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33orrebc.

^le ßinöeborenen üon ^Imerifa \)ai man fef)r oft gefc^tlbett

unb boc^ fmb fie im ®runbe nut menig befannt. 6ie ^abcn ba^*

felbc 6d)irffal 9ef)abt lüie fo üiele öcf^id)tli(^c ^erfonen unb ^r»

eigniffe n)eld)e butd) öiel gelefene ^ijtortfd)e Otomane '^inbutiigc*

gongen ftnb, baburd) mannigfaltige 2öanblungen erlitten unb

julef;t ein trabitioneü ftjirteg 33ilb ^urücfgelaffen ^aben, um bef*

fen Unrid)ti9!eit nut bet Tlann t)on %aä) it)eii ^a§ ö^acenöor*

urt^eil unb baö ^arteiintereffe ber meinen 5lmetifaner ^at fie

ebenfo l)ciufi9 ^^ falfc^em öi(^te crf^einen laffen; einzelne ^tx-^

fenbe fmb, bur$ bie ftnnUd)e TO{)e unb bie Tia^i be^ unmittel*

baten (Jinbtucfeö beftoc^en , nid)t feiten ju unti^tigen allgemein

nen JRefultaten übet fie gelangt; man ^ai oft ein local ticf)tigeg

©ilb bet ßingebotenen entlrotfen, ba§ n\ä)i al^it)p\\ä) gelten

fann, unb nod) oftet oetfannt obet übetfeben ta^ bie fümmet*

lid)en IRefte biefet iBölfet it)el(^e nod) übtig ftnb, in oielet .^tn*

fic^t nut getinge 5le^nlirf)!eit mit bem geigen loa^ fte in ftüf)etet

3eit maten. 5)ie§ 5lüeg ^at ^ufammengemitft um e^ ^u feinet

genügenben ^atftellung betfelben fommen ^u laffen.

3n 5lmetifa felbj! ^at man einen 5lnlauf ba^u genommen
ben niebetgetretenen öingebotenen menigfleng na^ttäglic^ auf

bem Rapiere geteert ^u nietben: ba§ gto§e 2Bet! oon School-
craft, it)elc^e§ burd)gängig auf aut^entifdien 9^a(J)ticbten betu^en

follte, trat benimmt ein allfeitigeg unb oollftcinbigeg ^ilb i^teS

2öefenei unb Öeben^ ^n liefetn. 53ieletlei fc^dpare« I)etail,bef*

fen 3uöetläffigfeit mbeffen mand)e« ^u münfc^en übtig lä§t, ifl

batin gufammengejteUt, man batf fagen, öetitecft: baö ®anje

ifl eine oöüig unbeatbeitete SU^affe oon Ofto^matetial unb nut
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nad) einem äu^erli^cii ^c^cmati^muö auöcorbnct; bct le^te f)i«

flonf(i)e %\)t\{M mxM entl)ält 'IVxcM ba« feit lancier 3eit aü»

(gemein befannt, WxcM t)a^ flänjlid) inmict)tiö unb ui(i)t 2öeni=

geö baö un^uücvlofllß ift; bic (-^vobe ^Berfd^menbunc; bie tiixä)--

c^äuöic^ bavin l)errfd)t, bie man(^elf)afte 33orbilbunc^ be^ 23erfaffer^

für bie ßöfung feiner ^2lnf(^abe unb bie fafi nirgenbö c^an§ abge*

legte SBefangenbeifbe^ ^Inölo^^lmevifaneve (äffen mid) glauben,

ba^ eg mir möglii^ gemorben ift auf fe!)r unglei^ fleinerem ^m--

me für h\^ ma^re *l^er|länbni§ jener 0}?enfd)en ert)ebli(!) mef)r §u

leiflen.

^ine ri^tigeve 5(uffaffung öieler ©egenftänbe unb eine bef*

fere (Sinftd)t in il)ren 3iiffttti^i^^nt)anc\ tä^t fid) auf bem oorliegen'

ben ©ebiete allein burd) forgfältige 25er9leid)unö einer möölic^fl

großen Qlnja^I öon (linjetberid)t£n unb burd) genaue 9^ebenein=

anber|tel(ung ber ©gentpmlid)feiten möglid)ft meler 33ölfer

erreid)en, unb ir^enn bie n)ünfd)en§n:)ertl)e Mr^e ber 3)arj!ellung

im öorliegenben galle aud) gebot, gar man^e^ minber 2[Bid)tige

gu Unterbrüden unb auf gar man^eö minber ße^rrei^e me!)r

nur ^injubeuten al8 e§ n^eiter au§§ufül;ren, fo bürfte boc^ gerabe

baburd) bie <£id)er^eit unb $räciflon be§ ©efammtbilbe^ ba§ ftd)

geben lieft, mefentlid) genjonnen I;aben. (Sbenfo, benfe id), mrb
man e^ billigen ha^ in mand)en $artieen be§ 33ud)e§, nament*

U(^ in bem 5lbfd)nitt über 3:em))erament unb (S^arafter ber 3n=

bianer, ni(|it fon)of;l bie burd)f(^nittlid)en öeiflungen, al§ öiel'

me'^r bie ^erüorragenben unb bebeutenben ®rfd)einungen ^erauS'

gehoben n:)orben finb, um bie ©ren^e ju bejeic^nen big ^u n)eld)er

ft$ bie 5^äl)igfeiten biefer 3[^ölfer entmdelt l;aben.

^er ^lan meld)er ber gegenujärtigen 5lrbeit §u ©runbe liegt,

ift in feinen ^^aupt^ügen berfelbe une ber be§ öorl)erge^enben

S3anbeö. (&\m naivere (Erörterung beSfelben f^eint an biefer Stelle

um fo weniger nötl;ig, aU bie ^ritif über i^n ft^ big je^t nur

menig geäußert, unb ftd; überhaupt mit bem öorliegenben 2öer!e

fo fparfam befc^äftigt Ijat, ta^ üon biefer 6eite ber Jortfepng

begfelben leibcr nur geringer D^^u^en erit)ad)fen fonnte. S^^ '^^'

rüdfid)tigung bei ber 23eurtl;eilung ber gegenn^ärtigen 5lrbeit f)a=

be ic^ i^r l)auptfäd)lid) golgenbe^ ^u empfel;len.

^9>^x eine augfül)rlid)e Unterfuc^ung über ben Itrfprung ber
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JBeöölfeiuHö '^lmevifa\^ c\it)avtet, mxt> ficft cietäuf(f)t finbcn. d,^

gilt in bicfcr ^Cjiic()un(^ tt)aö Helps fac^t: Large investiga-

tion in these doubtful matters makes men careful of Co-

ming to any conclusion.

Unter bem Üieueu unb ^iöcuttiümlic^en baö in bem ^uc^e

geboten wirb, ücvbient befonbcve 5lufmevffamfeit in ber erjien

Raffte bäö über bie O^eligion ber 3nbianer ©efagte unb bie 5Dar*

(ieüunö ber biflorifc^en ®it)icffale ber Eingeborenen, in ber ^tt)ei=

ten bie Erörterung über bie Eariben, über bie ^upi*@uarani

unb bie Omagua.

^ie S3efd)ränfung auf geringe ^riüatmittel unb bie ^oth--

roenbigfeit bie größeren ^ibliot^eten T>eutfd)lanbö, abgefe^en

oon fürjeren iReifen, nur au« ber J^erne ju benu^en, ^aben fo*

tüo))[ ber ^olljlänbigfeit beö SRaterialeö Eintrag get^an al^ aud)

tnan^e h)ünfd)enött)ert()e Erneuerung unb 9^eöi[ion früherer <Stu*

bien abgefd)nitten. Um fo banfbarer mu§ \6) ber freunblid;en

Unterjiü^ung gebenfen, bie meiner 5Irbeit baburd) ^u t^eil ge-

tt)orben ifl baB §err ®el). iDZeb.^lRat^ ^eufinget in äJiarburg

mir feine reiche $riüatbibliotl)e! auf baö Seteittoilligfte geöffnet

l;at. Äann man ben Oilknget an ^^eilnaf)me für etf)nograp^if(^*

ant[)ropologifd)eUnterfu(^ungen ber gegentt)örtignod)in2)eutf(|)*

(anb bet gele()rten E)efeüfd)afteu , auf ben Uniüerfitäten unb im

»itjenfc^aftii^ gebilbeten $ubU!um faft allgemein ijt^imSntereffe

ber (Baä^t nur beflagen, §umal tio. man ffeine Details europäi*

fc^er E)efc^id)te fo oft alö ©egenftänbe bee l;öct)ften 3nteteffe8 be»

l)anbelt fiefjt, fo lägt ficb bod) iDenigften^ Don einer ferneren

3ufunft boffen bag fie biefeg 0[Ri§t)erpUni§ befeitigen, unb ba§

ber enge 9fial)men ber ga$gele[)rfamfeit unb bie ^\r)^de fpecieller

53eruf0bilbung einmal mieber aufhören werben ben wiffenf^aft*

lieben ^orijont ber EJebilbeten faft au§fd)lie§lic^ ^u begrenzen.

I^ie Literatur, weld)e t)ier für ben 3. unb 4. Söanb be§ ^er!e^

jufammengefagt morben ift, erftrecft fi^ nur auf baqenige maö mir

p eigener Q3enu^ung §u ©ebote ftanb, unb ma^t bal)er feinen

^tnfprud) barauf alle rric^tigen ii^erfe ^u umfaffen bie über ben

©egenftanb uorljanben finb. ibielee ta^ gänjlic^ untx)id)tigfd)ien,

ifl au0gefd;ieben worben, einige bebeutenberen ^erfe Ijaben f)ier

unb ba nod; beiläufig im lejte fdbft Erii)äl;uung gefunben. Si^*
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treuen mürbe baffelbe 2Berf in me{)reren 5luc(öö^ßn benu^t bte

33 erf4)iebenes barboten. T)ie dxiak befagen barüber baS 0löt^i(^e.

5lüöemeiner Sefannteö unb Unbeflritteneö mit augfüf)rli(i)en

Duellenangaben ju belegen, erfd)ien überflüfftg, ^bbilbungen

maren entbet)rlic^ , ta me|)rere iReifetrerfe meiere in biefer ^in^

ftc^t ©elungeneö geliefert baben, öor 5inem bie (Reifen beS ^Jrin^

^en ü^ajimilian ^u ^itt, allgemeiner verbreitet ftnb. ^ie

etbnograp^if^e Äarte meiere man hä biefem 93anbe öermigt,

tt)trb bem folgenbcn beigegeben merben um bie fartograp^ifd)e

^arjlellung 5lmerifa'ö nic^t ^u ^errei§en.

SKarburg, 4. gebruar 1862.
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ber 5Uicn unb €d)tt)a*en. Wege unb 3ud)t ber .^inber {©emöfinung §ur

©raufamfcit). ge)! bei ber erfien (Erlegung eineö 2:f;iereö , bei ber 0iamen=

gebung. ^ejl ber ÜRannbarfeit, Sebenöträume, 6d)u^geifier. . . 6. 99.

4) iJJoIitifdje unb fociale 23cr^ältniffe. ®intt)eilung ber 3nbianer»

üölfer in ©auben ober ®efd)Ied}ter , Sebeutung beö 3:otem. ^olitifdje 2Ser=

faffung ber 5tc»fefen, i^reö iöunbe« unb ber einzelnen Sölfer, ber Singe»

borenen oon 9teu Snglanb unb ber 'illgonfin übcrjEiaupt. @rbU^!eit ber

|)äuptlingön)ürbe, baber aud) SBeiber unb felbjl Äinbcr alä Häuptlinge.

SerfäU ibrer dJlad)t in fpäterer ^tit ^om^atau'ö O^eid) in 23irginien,

fleine Äönige in €üb unb D^orb (Carolina, Stellung ber |>äuptlinge bei

ben $ani unb Cfagen (poIi|^eilid)e öinric^tungenj. ^loriba, ber 33unb

ber ß-reefpölfer. Urt^eil über bk pülitifd)e 53efä^igung ber 3nbianer. JRcdjte*

äufianb im 5iUgemeinen unb ©eric^tebaifeit. Orbnung ber Sigent^umö*

oer^öltniiie unb bereu unooDfümmene Sntmirfelung. T^iebjta^l unb 33e»

trug, ^eiligfeit ber 5öerträge, 53e5a^lung ber Sc^ulben. ©runbfa^ bcr ftren»

gen talio: fittlid)e 9iotf)n?enbigfeit ber 33(utra(^e, 5^o0fauf. . . 6.119.

2(euBcre3 iBenetjmen ber 3nbianer, i^re 23orflettungch üon Höflid)feit

unb 51nflanb. ^orm ber 93egrü§ung, Empfang oon ^remben. Seifeö Die»

ben mit mcnigen ©cfiiculationen. ©efeüige SBergnügungen unb Spiele.

löeratbungen in großer 23erfammlung, @til ber iHeben. ^aö 2öampum.
I^ie 23erebtfamfeit ber Jnbianer, Seifpiele berfelben B. 134.

IRücfblicf auf bie po(itifd)e iBerfaffung. 2öie 5lrieggunterne^mungen

eingeleitet mürben. Spfinngel an ^Bereinigung ber Gräfte. Ärieg unb 5lriegg=

rufjm bic |)auptleibenfd)aft bcr 3"^iö"<^i^- 2öie fte bie lapferfeit oerflan»

ben. ^\r)cd unb 33eranloffung beö Ärieges. (^rflärung berfelben unb
^Vorbereitung auf il)n Qluöj^ug ijum Kriege unb mie er geführt mürbe.
Ta^ 8falpiren. I)ic ^eimfcljr aus bem ^i^'ege, ber ^^rieben^fd)lu§, bic

^riebenepfeife. Ta« l'oog ber befangenen, ha^ üJiartcrn berfelben. ^alfc^c

6d)lüffc bic man baraue gcjjogen f)at. Die Sflat»en. Die 33cf)anblung ge»

fangener grauen. DerSannibaliemue unb bie brei SWotioc beöfelben. ©.147.

ö) lemperament unb (£f)arafter. Da« Xcmperament. Die 9J?oral.

Die ÜJioralitdt: ©elten^cit grober 33erbrec^en. C^l)rlid)feit unb 51ufrid)tig»

feit. U. Williams' j^u f)artcö Urtl;eil über ben ^nbianerdjarafter. i^f^ige*

bigfeit unb bie 3tt)eifel gegen biefelbe. @aflfreunbfd}aft unb iljrc 5D'?i§beu«

tung. il)re ©ren^c. 2ßobltl)ätigfcit. Jreue in ber ^rcunbfd^aft, Danfbar«
feit, iöcifpiele ber 5lufopferung auö biefen SlWotiüen fHed)t^gefül)l, (5t)r«

flefül)l unb Stolj. IHo^i)eit, .^artl)er,iigtcit, ©raufamfcit unb mce^olb fic

milber ^u beurtl)cilen ]lnb. 2öie ber lob überhaupt unb mie ein quäl»
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öoder Xob ertragen h)irb. ©ro^mutl) i[i feiten, bod) nic^t o^ne Seifpiel,

bie üergeltenbe JRad)e attflemein. 33eiträge jur fpeciellcren . 4^araftertfitf

einj^clner 33ölfcr @. 160.

6) JRel taten. Der ©laube an ben „großen (Seift ". ^illter beffelben. 23er»

ftditniß bcö grofien ©eifte^ lur 2ßelt unb ben iDienfd}en, Darftetlung bee-

felben ol^ 33oge( unb <yH 9J(enfd). (5r ift .f>immclögott, mirb unter bem
93ilbe ber €onne i>eref)rt: geuercultuö. I^aö bofe $rincip a(^ ©d)Iange,

alö lüSaffergott geta(f)t. ®ro§e SJerbreitung biefer bualtftifcben 5(nftc^t.

3)ie (£cf)öpfung«!fagen, itjr aügenteiner (S{)araftei unb it)re befonberen %qx--

men. ^eimifc^ung cl)rifiHc^cr Elemente, glut^fagen. ®ro§c IDknntgfaU
tigfett ber religiöfcn Qtnfic^ten, i^re Urfac^en. spätere 23ermec^felung beö

großen ©eijicö mit nieberen ®öttern unb ^croen. 9D?enabo^t)o, ^ianjat^a

u.a. Dtiiebere ©ötter: finnige *Perfoniftcationen ber ^iilgontin, müfte 25or»

fleüungen ber X)afota ©roße 5[Kaffe ber oere^rten ©egenftdnbe. SRöt^o*

logifc^e «Stetlung ber 3:^iere, i^re ^otinirung. Älapperfd)Iange Siber unb
(Sule. i8el)anblung be^ ^unbeö unb anberer Siliere, 3:än§c mit 2:^ier=

maßten 6. 177.

93orftenungen oon ber menfc^Iidien 8eele, ©ebcutung ber 3:räume,

Jranöfufion ber ©eelen Der 5(bfc^ieb oom öeben, (äinfluß ber 3:obten auf
bie ßebenben, mie fie betrauert n^erben. Die ©eelen ber S^obtcn unb i^r

©(f)i(ffal im 3^nfeitö, ber ©iaube an ßo{)n unb ©träfe, ?llter beffelben.

(S^onferoirung ber ßei(^e. Opfer am ©rabe (SD^enfc^enopfer). 5(rt unb 2Beife

ber Seftattung: 33egräbniß in üerf(^iebenen Sagen, 5luöfteIIung auf ®e=

ruften unb Säumen, fpdtere Jobtenfefte unb 5tufbema^rung ber Änod)cn,

^Verbrennung ber ßei^e. 5teu§ere ^orm beö ©rabeä 6. 194.

Der Guttut: Jempel, ©ö^enbilber, gotte^bienftlic^e .^anblungen. ©e*

bet, i^aflen, f^merj^afte ©üßungen, Opfer (ÜWenfc^enopfer). ^eji ber er»

flen §rüd^te \it\ ben ^reet (IHeinigung üon ©ünbe). Danffefle ber 3ro«

fefen. Jan je unb bramatifc^e Darfteüungen. ^gefc^reibung beö ©talptan»

yt^. 9[)?uftf. Die 3aubcrpriefler unb 5terjte, it)re Functionen. 2:f)eilung

i^rer @ef(f)äfte. Äur ber 5tranff)eiten burc^ 3<iiit^^i^f'- SWannigfaltigfeit beö

5lberglauben^. Die religiöfen Orben ber Meda unb Jossakeed, it)rc

Zeremonien, baö ©d)n)i^bab 6.203

5(ni^ang lieber bie IRat^ej, Qtuebreitung, 3:f;eofTatie, D^ieligion unb
Sultuö e. 217.

7) Stitellectuelle 23ilbung unb 33egabung. 9[Ra§fiab ber 23eurt|)ei»

lung. 9?aturbeoba(^tung uitb beren Senu^ung ©eograp^ifc^e unb ajtro*

nomtf^e ißor|tenungen. 3^itrcd}nung 5inatomif(^e Äenntniffe unb .^ei(=

funbe. Erlernung frember ©prac^en, 3ei(^enfprad)e, telegrap^ifd)e ©ignale.

23ilberfd)rift (Seifpiel) unb i^re Qlnttienbung. SD^iangel^afte ^tuebilbung

berfelben. ®e|eimfc^rift in 23ilbern. 5tufbett)al)rung ber ^iftorifdien 3:ra=

bittonen, ^oetifc^e (Srfinbungen : fiieber unb ©efonge. £ageu SWä^r^en
unb (^rjd^lungen (Longfellow). ß-^arafterijtif berfelben. Urt^eile über bie

geiflige iöegabung aus älterer unb neuerer ^t\\ ^xon Qtnefboten. 8. 221.

8) ^iftorifc^e ©d)i(ffale. ©inttjurf gegen bie 23efäf)igung bee 3nbianer0.

Seine 5lbneigung gegen bie 6-iuiIifation, ibre ©rüttbe. 2ßae auö cioili»

firten ^nbianern geworben ijt. 5teltefte 23cr^dltniffe ju ben 2öeißen: 1) JReu

(Snglanb. ^einbfeligfeiten t)or 1620. ^rieblid^e 93crpltniffe unb bittige

©e^anblung ber 3nbianer. Der *;pequot = Ärieg. ©eftnnung unb SSerfa^-

ren ber frommen ^uritaner. Uncaö unb SD^iantonimo. Oiinigrate. 3Bam»
futta. Äönig ^^ilip. 2) Die ^^oUdnber am |)ubfon. 3) ^ennfpbanien.
4) Diiorb (Xorolina unb 93irgima. Oped)anganoug^'ö UeberfaU. 5) ©üb
Carolina. 6} gloriba. (Sypebitionen ber ©panier, 5tnfunft ber i^ronjofen
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unb englänber. i^ai iRatc^cj = SKaJTacre. — iRcfultat in Otüdftc^t bev Ur»

fa*cn ber ^einbfeligfcitcn ©. 238.

Serfahen ber 5nbianer in ben Kriegen ^u ßnbc bc^ 17. 3a^r^., 33ev»

fahren ber ©eipen: ^ie Prämien für Sfalp^, ^infdila^ten Unfctjulbiger,

^Barbareien ron 2öeipen begangen , „bie »Pionniere beö SBejlenö". 2ßieber»

aufnobme ber @cfcf)iitte: bie Jefuitcn tommen na^ Sanaba. ^oHtif unb
Stellung ber 3rofefen ^^ranjöfifdie unb englifc^c 33e^anb(ung ber 3"*
biancr. Üöacbfenbe 2:reuIoftgfeit ber te^teren , mefentlidje 3Seränberung ibrer

Sage (1759). ^Pontiac. Spätere Kriege. Spaltung ber 3nbianer im ame»

rifanifdien i^reibeitefrieg. ©egenfci^e unb Streit ber 5tnftd)ten unter ben

3nbianern. ^Reformatoren bk bei ihnen auftraten. O^ieuc Äriege. äßeitcre

ßntmicfelung ber 3}erf)ältnii|e in Süben. Slecumje^, lled Jacket. ^ie
legten 3nbianer!riege . . ®. 255,

iDie ^aupturfacben ber ^einbfeligfeit unb bie 3nbianerpoIitit ber SJereinia*

len Staaten: 3)ie Sanbüerfäufe unb bie mit i^nen uerbunbenen Uebel;

tüai fic einbra*ten. ©cringe ^^ürforge ber 9tegierung für bie 3«i>icttter,

'betrieb bee ^anbele mit (enteren (|)ubfonöbai*®efettf(i)aft, ^actoreifpfiem),

gänzliche SAufelojigfeit berfelben, man fa^ i^ren Untergang gern. ^td}U
Ii*e Stellung ber 3"^iöner ^u ßnglanb, fpäter ju ben ^bereinigten Staaten:
taii @igentbumöred)t an iftr öanb mirb ii)nen abgefproc^en. eov^iftif beö

europdifdjen iBölferredite«. örric^tung be^ Indian Territory, ©rünbe
für bie Ueberfiebelung nad) SBeflen. iBeifpiele auö ber @ef^id)te ber Ueber«

jtebelung: bie 3n^iön^i" ^on Green Bay, 3«fiörung ber neuen (Kultur*

demente; M'Intosh unb ber ben ßreef gefpielte 23etrug; ber ^^atl ber

e^erofee gegen Georgia; 9iefu(tat. 3tt>eifel^after $Ru^en ber Ueberfie»

belung S. 270.

I)ie SRiffxon unb bie neueren S(^icffalc unb ^ortfc^ritte ber 3"i>iciner.

Äat&olifdie SRifftonen unb i^re SBirfung auf bie SrcM^n unb 5tIgon(in

f Oieufunblanb , Red River settlement), in ^loriba unb Jera^. ^rote«

jtantifd)e ÜRiffionen in 9ieu (£ng(anb (Eliot) ; bie ^errcn^uter u. a. Sditoie«

rigfeiten unb |)inbernijfe ber SBete^rung im Qltlgemeinen. Belege im (5in=

feinen (Seifpiele, 5lnefboten, 3"ö''ö"frieben). Ueberfiebelung ber 3i^oFe[en

na<i} (ianaba, tbeilmeifc 3erf!reuung, Gulturjuftanb berfelben. Öeijtungen

unb ßujlcinbe ber Djibmap, Ottan^a, Sauf, Delaware , Sc^amanoe unb
anberer 5llgonfin ; ber ffiinebago , Otoe, SlRiffouri , Dmal^a, Ofagen , Duappa,
*Pani u. a. Öunbe^oertrag uon 10 *öölfern be^ Indian Territory, ^e»
bcutenbe ,'5ortfd)ritte ber apalad)ifc^en 53ölfer: ber (ll)erofee (materielle unb
moralifd)e- (Kultur, Staateoerfanung, (Srfmbung ber Sd)reib!unfl), ber

(i\)octatü unb C£t)icfafan) (2öol)ljlanb, Sd)ulen, UJerfaffung), ber (Sreef unb
Seramolen. — Cxnburt^eil S. 283.

j^ie ©^firno unb i^tc SSermanbtett.

2lu0breitung ber d^^fimo in älterer unb neuerer ßeit. ilDie 2:fcbuftfc^cn
fJiamollo). Die Äonjagen unb il^re (^intbeilung. Die bleuten. 3wfat"i^^"'
aeprigfcit unb et^nograpl)ifd?c Stellung biefer Sötfer. 9^ame unb Ippuö ber

(«efimo. Die ^iamotlo (äffen fld) nid)t nä^er ii)arafteriftren, 2ßiberfprücbe in
5iücfrtd)t ber 3:fd)uftfc^en. Äörperbilbung bev Äonjagen unb 9lleuten. — (5ul-

turl)ij}orifd)e Sd)ilberuna: a) ber ö^fimo. ??al)rung, 2öol)nung, tleibuna,
©äffen unb Ärieg. @efd)icflid) feiten. Ää^ne. et)elid)e 33erl)äItni|Te. ©efeU'
f(^aftlid)e0 i'eben. Temperament, 5Jiufif, Spiele. 5«oralität, ORiffTon beul)*
nen. 5te(igion. ©eiftige Segobung. b) ber Äonjagen. Äleibung, i^ia^rung
unl 2Bobnung. (5^ri|tentf)um unb ^eibentl)um. ®efeüfd)aftlidje Scr^ältniffe



XTV 3n^a(t.

unb 6^c. Äcnntniffe bei ^uöfofiuimcr. c) ber bleuten, ^bnafimc ber 23oIfä»

jq61 in ^olgc ber 9flufjifijirung, beö Srunfe^ unb anberer 5luö[(^n)eifun«

gen. 0}?oraÜfcI)cr S^nrafter. Äunj!fertigfeiten. 2Bo^nung, 33egräbni§, 2Scr»

faffung. . <B. 300.

©ic ^dmt^nn ber Storbtuejtfüfte mtb bc§ €cegottöeBiete§.

6tf)«ograpl^ifcf»e Ucberficfct. ©ie ^oIufcf)en unb ifire öemaubten, bic

dftimftjan unb 9?a§, bie ^oibab («Sfittegat, 5tt)ganie), bie ^ailtfa unb Sei»

Ilijoola, bie Sölfer ber ^r\\ü 33ancouper unb ihr öer^ältni^ ju benen be^

bcnad)barten i^efilanbc^. ^ie ©tamme yon ^uget'^ @unb, bie wen Oregon
(2luöf(i)Iu§ ber <S(bofct)onie): bie ^itunofyo, bie Sfiftaili^SeUfc^ ^amilie, bie

©aliaytin, SBaiilaptu, d^inoof, Äalapupa, 3^^o"' Öutuami, ^alaif, <Bä)a'

j!ie ©.316.

«P^kjjtfcfee ßtf^fntftümlic^feitcn. Slügcnieine 53emerfung über ben @egcn«

fa^ ber nörblicficven unb fübli^eren 2Sölter, hk G^arottere ber erflereu unb
ber Äolufc^en inebefoubere. ^ic (Singebcrenen oon 23ancout>er, bie Df^utfaer.

^ie Snbioner i^on Oregon, llnterfd)febe ibre^ Srt)puö, fünflli^e 5JbpIattung

be« ©diäbelö
' ®. 321.

GuUurnujlanb. llnterf^iebe ber Begabung unb ®nth)icfelung, ^intvei^

auf bie ^ai)t oon 2lfxen. ^o^e (Xulturftiife ber Semo^ner ber 9lorbrt)ej!füfie

(^anbel, Verarbeitung beä Äupfer^, 9D^u[d)elgeIb, ßanbbau, S3etrieb[amfeit

unb ilünfte). @(f)ilberung ber Äoluf(^en: ©ubfiflensmittel, ^unftfertigfei--

tcn, Äleibung, ffiolinung (5be unb Familienleben, ^olitifc^e Serfaffung,

€tamme8fagcn, ©flauen unb ibr <Sd)i(ffaI. üJ^oralität. Of^eligiöfe 53orjlenun»

gen. 23et)anblung ber ^tobten, föinmanberung bicfer 53ölfer auö bem 3nnß*
ren. ^ic 0ia§. 'l)ie 93ch)o()ner ber Königin 6,|arIotten»3nfeln unb
bie Ät)ganie. SDic (Soquiltp Käufer, Äunfifertigfeiten , Äleibung ber

Gingeborenen üon Söancouoer, befonber^ ber9f?utta^: ßannibaliemuö, tiefer

©tanb i^rer DlJ^oralität übertiaupt; Stellung ber ^^rau; ber ^errfcfter unb
feine @en)att; Sflauen; 93eftattung ber ilobten; Religion; 3^itrect)nung. —
©egenfo^ iitt)i[cben ben 23ölfern ber 9knbn?eftfüpc unb htmn t>on Oregon,

unb unter ben legieren felbft. ^ie ^})inoot: äu^ereg M^m] d^arafterei«

genfc^aften unb ^oralität; bie ^äuptlingömürbe; 5triege unb Jöaffen; reli»

giöfc SSorfleUungen ; 53e^anblung ber Sobten. 5(nfänge beö fianbbaue« bei

anberen Stämmen {ü)^iffton). 'S^ie 33ölfer oon ^uget'l ©unb. jDie 2Jötfer

im Sintern beö Oregon gebietet: nomabifc{)e Öebenömeife, SBic^tigfeit

beö $ferbeö, Qlnfdngebe^ Qlcferbaueg; 2öot)nung unb Äleibung; geringe Äunft=
fertigfeiten; Semperoment unb morolifc^er ßt)aratter; bie (S'^e unb ©teHung
ber '^rau

;
politi((i)e SSerfaffung ; Kriege , (Jannibaliömu^ , Stiaöerei ; Jfteli«

gion, Slnalogieeu ju ben Woltern beö Of!en^; 33egräbni§h)eife. . . ©.325,

3ufammenget)örigfeit oon ^oxt* unb ©üb«5lmerifa. ©eringere Qluöfü^r»
li(^feit über le^tereö .- ©. 347.

©te SBöIfcr bc8 Stotbeitö ton ®iib»?(mcdfa.

6tl)noörQpl)ic. 3)ie Sariben. JRame unb U'\^^n Sebeutung, ß^fcim*

ment)ang mit bcu 3:upi. Verbreitung: ^aiti, in ^ortorico fc^merli^ fefifäfftg,

fleine 5lntiUen (©age über ID^^artinique). Qluf legieren aud) 5Uoh)afen unb
^gncri^ (5[Rat)a0?). llnbeftimmter ©ebraud) beö 9iamenö unb feine Urfcid^en.

Untergang ber (Sariben auf ben fleinen Slntiflen, bie „fditüarjen (Sariben,"

bic (iariben t»on ^onbura^. ^ie 39et)ölferung von Xrinibab. |>erfunft ber

I



Gatiben au« 6üb.Qlmerifa, £prad)iierj'c^icben^cit ber 5!)Mnner uub fßcibcr,

angcbli^e^ €tammlanb. 'Verbreitung in 6üb« 5lmerifa: ®oIf üon Urabd

("t^aricn? D^icaragua? döiapa?), Diorbfüfie t?on ^üb^^lmerifa (ba^ Öanb 5tru«

aco), 5Iufgebiet beö unteren Dvinoco, ©uiana ( rt)a^rfcl)einlid)e ^Rücfmanbe»

rung babin oon ben Qtntitlen) , H^ re(J)tc Ufer tt^ 5lmajonenjirome^. 35er»

manbtc ber Qariben: dumanogotto, *]Uariagotto. @uai)queri, ©uarauno ?

Jamana!, ßbapmaö, SO^aquiritori. Qtfamai , Ol'^acufi, 5tre!una, ^apaxa (3qui«

to?'. 5Ka;ancv^. ?Ii?ijira^, 5lnguteic^, dncobetlabo^). >J)ao^. ^ie Qlrottiaf en,

etbncgrap^ifcbc Stellung, ältere unb neuere SScrbrcitung. 25ölfer ton unbe«

ftimmter etbnograpbifd)er Stellung : ©uajirog, 3:at)rona^, 35ölfer am SWara*

caibo'See (Gbrnguanag, ^upiö?), daquetioö, ©uajibo^, Otomafen. (Sabreö,

gO?at)turc^, 6aIiDa^, 5)öniro^ u. o., im ?^Iufgebiet be^ iJ^cgro, in ©uiana:
^Sapiftana, Qltorai, 2;aruma, 2Boi)att)ai^, ©uinau u a 6.348.

*Pbt)flfcfte d^nrofteriftif. SBiberfprüdie in DflürffiAt ber @(t)äbeIform.

Qlllgemeinc 8(f)ilberung. ^;ic ßariben inöbefonbere, ältere eingaben über bie

.^^enbemobner. Tie 9lfaipai, üWacufi, 9(refuna, ^ianog^otto, 3<ipöro^- '^^^

Senjobner pon ©ritifc^ ©uiana überhaupt, 3:ättott)irung. 3)ic d^ai)maö. 5Die

©uapqueri, ©uarauno«, Qlromafen, ilRaionfong. 2)ie SQßapiftana, 5Waopi»

tpanä u. a 6. 368.

eultu^uilonb. SSorbemerfung. ^aubjüge, Kriegführung unb Sanni»

bali^muö ber dariben. 3^i*^c^f^ i^riebfertigfeit, Öanbbau, Speifen, 3:runt.

95aumh3otIenh)eberei, Seüeibung. ffl3ol)nungen, @d)mu(f (®uanin, 9floucou,

iBabenbänbcr ber Sßeiber). Raubet unb 'MaxUt auf bem gefilanbe. ®olb«

fad)en, Bearbeitung beö @^lbeö, ©ebrauc^ ber 2öaage. 6d)ifffa^rt. ©tel«

lung be« SBeibe«, ef)clic^e SSerpltniffe, örbrec^t. Unnatürli^e ßajier. ®o»=

ciale Serfaffung. €d)mer5^afte Prüfungen. -Die ^ia^e^, religiöfe 25orftel»

lungen unb dultu«. 9}^pt^en, SD'JpIlerien, 30?uftt 33e^anblung ber 3:obten,

llnj!crblid)feit6glaube. 2J?ora(if(^er dbarafter. 53eifpie(e caribifc^er ©itten bei

anberen. 33öltern. ©emerfungen über bie 5lfan?ai, SOf^acuji, ß^pöto^, 2)ao^,

über bic lÄeligion biefer 23ölfer überhaupt. «Sitten ber 9troh)afen, SBarrau

u.a. 3öbme Übicre, ©cbraucb bcö Sabafe«. I)ie @aliPaö, 90^appure^ u. o.

— ©eifrige ^äbigfeiten. ,^e(fen mit Silberfdjrift im ©ebiet ber genannten

Sölfer, 9ntertbümer im Ibalc bcö ^Imajona^ unb i^r mutjma^lid)er

Urfprung. — Sc^icffal ber (Eingeborenen Pon ©uiana unb ber tierra

firme. IDie üWiffton in ©uiana. JRaub^üge ber Spanier, Unmirffamfeit be^

33erbote^ bie Eingeborenen ^u 6f(aPen ju machen, ^ebrücfung, Kriege jur

Unterwerfung berielben 3^^^ recf)tH(^e unb factifcfte Stellung. !öaö Safa^.
©pätere üKifftonen, if)re Qlusbreitung, i^re Sefei^rungömittel, ^^olgen i^rer

©irffamfeit. (i^arafter if)rer 3öglinge .6. 374.

©ie @tnöcBorenett öon S5rafi(ictt.

5tu6breitung ber JupiPölfer an ber Küfle, am Uru^uai), am
2lmaj^ona0, beröuarani am 3guaj\u, *]3arana, ^araguai) unb tn ber ®e»

genb Don ©. %X)xti. ?luebet)nung ber lingoa geral. iDie einjelnen ®uara»
niPöIfer: limbu unb (Saracara, ßarioö, 5trad)aneö, (Suapana^, Statine^,

@ualQd)e0, ©uanaef, ^piaca«. 33ororo«, (Jt)iriguanad (if)re Söanberung) unb
S^anefee, ß^uaratjoe, Siriono^. ^Xapupae. Körperbilbung ber (^uarani,

ber jtt^iQi^^i^ ^on ^araguop überhaupt unb ber (eingeborenen be^ 2lmajo»

nenflromes. Xer 9'iame lupi, .fifopfpu^, @d)mucf, ^^ättomirung biefer 33ölter.

6ulturfrf)ilberung, i^re <2d)tt)ierigfeit. ber IWame (Suarani, ©tammeö«
fage, JWeligion unb ((ultu^ (Jupan). Sittliche iJorflellungen , Unflerblid)feitö«

glaube, Bet)anblung ber lobten. X;ie ^anUmxik, 3"ffl"in^c"^öng mit ben
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ßatiben. Jcmperomcut unb (if)axalUx. Ärieg uub Sannibaliömu^. ^cliti[cf)e

Serfajfung, SI)c, ^Familienleben. 5lcufereö fieben unb beJTen (Kultur. ©.404.

^ie Omagua. ^ö^cre (iuUur in älterer ^dt. SBo^nji^ unb ^erfunft
Scrmanbte Sölfer: 9lguaö, (Snaguo^, 5tc^aguaö, gonbaguaö, dapanaguaö,
iKaraguaö, \I)aguaö?, ^^Japaguo^. (Jocama^, ^urimagua^, 2;ocontin^, ©uapu»
pcö, Dtomafen llrfprung ber Gultur ber Dmaguo^

, [pätere 9lücff(^ritte unb
itire Hr[a(t)en. <£d)ilbcrung ber docamaiS, ber Dtomoten. QUermut^ung über

ben 3u[ommen^ang mit ben OmaguQcaö 3uriö unb ^iaguito^ in SEucuman.

3ufQmmen^ang ber Dmaguocag unb iDiaguitoä mit !]i^eru? ^ie ©uayaropoö,
Drcjone^ unb Xarai)e^ am *|}araguai), Sulturjuflanb berfelben unb beffen

Urfprung ©renje beö 3ncareid;e^ im ©üboflen. 2öaren bie Orejone^ am
Xarat)e^=6ee Peruaner? (©uatoö). Drejoneö unb 2)aguag amüJlaranon. <S.425.

6tammfrembe ^ööltcr im ©ebiete ber ®uaroni. (Joropo^, (5oroa=

bo^, ^uriö, et^nograp^ifc^e Unbeftimmt^eit ber G^oroaboö (©oaptacofe^).
glu^gebiet be^ 5:ocantin«J: (Sar^apo^, S^aöanteö unb 6t)erentc^, ©orajo^,
®at)ioeö, (Saracati^, iMpinageö, gra^ao^ ober ©ranö unb ®ej, 3unbia^i^,
3acunba^. 5lm ^apojoj: ^arefiö, 9'labicuara^ unb ^arabitata^, 3<i^uciriti,

«Parentitin^ , 90'iunbrucu unb TUu\)i. 2lm SD^Jabeira unb ^uru^: $ama^,
SWura^, ^urupuruö, Satauri^, ^amanori^, 3ubiriö u.a. hu 3:icuria^ am
SWararton. ^ie 9!Jliron^a^ unb Jumonaö am 3apura. ^ic 53otofuben : 9'Jame,

aßo^nft^, Äörperbilbung, ©itten, 9'?act)bart)örfer: (Samacan^, SlJiacuni^, SOta»

djaculi« . e. 438.

öinJüirfungen ber Sßei^en auf bie ©ingeborenen. 2Serf(f)iebene

93eurtt)eilung berfelben. 23erfa^ren ber ^Portugiefen , ffiiberftanb ber 3efuiten
(ßome, ®. S^oma^j. 5fJ?enf(i)enräuberei ber ^lÄonifien oon S!Jiaranl)oo unb
<£. ^aulo. i^ätigteit unb (Einrichtungen ber aJtifftonäre , 25eränberungen feit

ber Vertreibung ber 3efuiten. ®(^icffal ber ^nbianer in ©opaj unb anber=

tt)ärt0. 23er^ältniffe ber neueren 3eit. Se^anblung ber 3nbianer »on $ara»
aua^ burd) bie «Spanier, ^ie 3«fwiten in ^araguat). 2Jorbemerfung.

aöoburc^ fte bie 3nbianer gemannen, ^^einbfc^aft ber fpanifc^en unb portu'

giefifd)en Äoloniften, Semaftnung ber befe^rten 3nbiancr. fernere |)inber»

niffe, Öage, 5(u^be^nung, n)ed)felnbe 33olf^^a^l ber üJiiffionen unb i^re Ur»

[o^c. <Meu§ere unb innere (Einrichtung, 33ernjaltung berfelben. Serleumbun»
gen gegen bie 3efuiten, Seurtlieilun^ i^rer 2Birffamfeit. (S^arafter ber ©ua*
roni nac^ i^rer ^Vertreibung. (5)efcf)T(^te ber legieren, 8cf)ulb ber 3efuiten.

«Sc^icffal i^rer Söglinge nad) ber Vertreibung jener , 3^1^^«^ ^^^ (äJuarani in

neuerer ^ät ^ie ü)?iffton Bei ben d^iriguana^ in älterer unb neuerer

3eit 6. 448.

5Dtc ^pam^aS'^nManet unb ^ttaucattet,

5(eu§ere unb innere (Sleic{)artigfeit biefer Völfer. ^ie Völfer üon
6.^0 CO. 2)ie 5lgace(g unb ^apaguo^. Sie ßen^ua^. Die (Suapcuru^, i^re

©i^e, i^re p^9Ji;fcl)en unb moralif^en öigentl)ümlic^feiten. Die W)ar)a^.

SSermanbtfc^aft ber ^biponer Xobae unb 5!Jlbocobie^. ®ebiet, ^örperbilbung,

Seben^weife ber beiben Unteren, ©«^ilberung ber 5lbiponer. )Die 5)?atagu»

a^ces unb bie i^nen oertoanbten Völfer: SDiataco^, Vilela^, Vejofe^, (S^uni?

pi^, Dcoleö, 5ttalalaö, 6inipe^. £)ie SOialbala^. Die öule^ unb ^Wiatarae

ober Xonocotc^, i^re ©c^icffale. Die (5alct)aquie3. Verfe^ungen ber Völfer

oon 6:^aco unb Xucuman. Die ß^arrua unb SD^iinuane, ^axo, Vol^ane,

d^am. Die Dueranbie^. ©t^nograp^ifc^e 8d)tt)ierigteiten ber ©übfpi^e
Don ^Imerifa, 3wfattin^^"9fpi^i9^«t ^^^ bortigen Völfer. ©t^nogro-
pl)ifd)e Ueberfict)t. Die *Puel(^e. Die 2:e^uel^et, 3;e^uetd)e ober ^otago»
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neu, Uebergang berfelben in bie Jcucriänber, tör))erbilbung. iDic ^^eiieddu»

bcr, ©ohnfiß unb p^pfiüte @igcntbümlicf)feitcn. ^ie 5lraucancr, Srobevun*

gen unb ©rcn^e ber 3nca» Peruaner gegen fie, ibr 'Jlaxm, i^re einkitten

Stämme, ^Bemirriing bnvin. Spätere Verbreitung berfclben nad) Often.

3e^ige0 ©cbiet bcr 3lraucaner, SDiefliscnbeuötferung in i^rem ^a\M (bie 35oro»

anes). Tic (5bonoö, 'l^op-öu^, Äep'tju^. ßeibli(i)cr Jppu^ ber Qtraucaner

unb ^ebuencbe. 6 u 1 1 u r ^ i fi o r if d) e 6 d)

i

I b e r u n g ßebenöttteife unb Sit«

ten bcr ^uelAe unb anberen ^ampa^^Snbianer, i|re 23ert)ä(tniffe ju ben

©eiicn unb iSd)icffde 2)ie @au^o^. Öebenämeife, ßt)aratter, ©itten, 9le»

ligion ber ^atagonen. 6c^ilberung bcr ^euerlänber. ^RaterieHe ©ultur ber

2lraucaner, fraglid)er (JinfluB ber Peruaner, tunjifertigfeüen ber *|}e^uen^e

unb ber ©etro^ner üon d^iloe. ^olitifc^e ^Serfaffung ber 5traucaner. 3prc

©cfettigfcit, jRebefunj^, Duipoö, 3^itred)nung , ^amilien* unb O^ec^t^nerfält'

niffc, moralifdier d^arafter, religiöfe iBorileUungen , 5lberglauben, 3^^it)er=

»efcn, ©egräbnip, Unfterblidifeitöglaube, Äriegömefen , kämpfe mit tm Spa»
niern, Sebanblung burd) biefe, iRifftonen bei i^nen, neuefter ßujianb. 33e=

mcrfungen über bie G^^ono^ @. 467.

3yta^tta§.

Sorbemerfuna. ^ie (5I)iquito^. 9Zame. 2öo^nft| unb Äörperbilbung

ber cinjelnen 33ölrer. Sultursujlanb OJiiffton. 9^euere Supnbc. ^ie %a^
pacuree unb 2)uracareö. 55ie ÜJioroe. ^Verbreitung unb törperbilbung ber

cinjelnen ißölfcr. Urfprüng(id)er Gulturiuftanb. ^ie 5tntifaner. SBobnfi^

unb p^pfifc^c (l^avaftcre ber einzelnen Sölfer; bie öeco^. ^ie föampa^ unb
iMnti« (d'Orbigny's Vermutt)ung). ^ie 23ölfer Don SÖJa^no^. jDer

€tamm ber ^anoö ober 3itipo^: fionibo^, (Sad)ibc»ö, Sipiboö, <8etet>oö,

(lallifccae, ÜÄoporunae. ^ie ^iroö, 6imigaeö, 8enci^ unb SWemo^. ^ie
t'amifiaci, ^ibitoö, (5t)oIoncfi!. 2)ie 5ßacamore0, 3iüaroö, Stucaliö, 5)önteoö,

3quiQDate^, Qtncfuterefi!, (Jofane«, 3)unrbo^. (Sulturj^uftanb bcr Unteren Söl»
fcr. t'ie QJiiffioncn oon ÜJlapnaö. ??cuere Sujlänbe 8. 527.

®ai|, «nt^to^jologie. 3r ißb.
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Weber ben Urfprung t>er S3et)ölferung t)on 5lmerifa ijjat man feit

langer 3«^t 9ffc>Tf(ftt gemut^magt unJ) gefabelt. SDie fajt ununterbro*

diene ^ette Don unfein im ^o^en 9?orbn)ejten be« 2BeIttf)eUe« f^ien

nac^ t»em Djten öon 5ljten tjinüberjunjeifen; bie S3erbreitung pol^ne*

ftf^cr Stämme über meit entlegene 3nfeln ter 6übfee, bie ^ü:^n*

^eit unt> ®efd)icfli(^!eit biefer Sölfer aU 6eefa^rer in Sßerbinbung mit

ber ®unjt ber 3}?eere«jtrömungen liej i^re ©inmanberung über bie

Ojterinfel aU glaubfjaft erfc^einen ; bie {)ijtorif(^en 6eereifen ber yiox'

mdnner oon 3^1anb an bie Mjten Don 9?eu (Snglanb erlaubten fogar

an eine |)erleitung ber 5tmeri!aner aucf (^uxüpa §u benfen , unb in

noci) geringerer (Entfernung al« le^tere« bot pc^ 2öejt-Qtfri!a bem fu*

(^enben IBlicfe bar. 3)emgemä§ ^at man balb bie 2:ataren, S^inefen,

Japaner ober ^inbu«, balb bie ^ol^nejier, balb bie 9'Jormänner unb

itelten , balb bie ^bönijier na(^ ^Imerifa gelangen unb biefeg beDöl«

fern lajfen. 33efonber« eifrige unb gelehrte 23ertrcter ^at namentlich)

bie 5(njtc^t gefunben, ba^ bie oerlorenen je()n <5tämme be« 93olfed

Sfrael bicfer S3et)ölferung i^ren Urfprung gegeben ptten.

ß« lol)nt nic^t ber M^e bicfe 2Jieinungen ernjt^aft §u prüfen,

bie man oon Haven (p. 3) unb Don Warden (bei DupaixII, 80)

au^fü^rlid) jufammengeiiellt finbet bi^ auf bie ßfcentricitäten Ran-

kin g's, ber 9)?ongolen in 53egleitung Don (Slep^anten ju 6(^iffe nacf)

^ftu unb Kalifornien faljren lägt, unb Rafinesque's, welcher bie

®ef(^icl)te Don 9'?orbameri!a feit ben Seiten ber 6ünbf[utt) fe^r fpecieü

unb of)ne erl)eblid)e fiücfe ju erjäljlen n)eig; e« lof)nt nictjt ber SO^ü^e,

roeil man nicf)t ben minbejten ©runb l)at anäunel)men ba§ ^merifa

ju einer 3cit menfdjenleer mar, ju meldjer Elften ober ein anberer

(Srbt^icil fcf)on eine 23eD()lferung befag. 9?ur folange man bie 2öiege

bed gcfammten ?[Wenfchengefd)led)tee mit bogmatif^er <Sic^erl)eit in
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ba« füMid^c Elften fc^tc, lag eine 33erantajTung bor bie 33ett)0^ncr

5lmerifa'^ au« bcr ^erne herzuleiten, unb nur gu lange f)at biefe wif*

fcnfdjaftlic^ unbegrünbete 3lnfid)t bie JBölfer ber neuen 2Belt, vok be*

reu 9?ame anjubeuten [d^ien, für jünger balten laffen aU bie ber alten.

$Die Sprachen ber (Eingeborenen t)on 5lmeri!a bejt^en tro^ i^rer

93erf(^ieben^eit unb ungeheueren 2!?enge na^ bem Urt^eile ber ^or=

f^er eine S^lei^e t»on eigentümlichen Sjiarafteren, bie jte in JRüdjtc^t

i^re« 95aue« ebenfo beftimmt aU sufammengeprig §u einem großen

©anjen aU mefentliii) gefcijieben t)on ben vBprac^en anberer örbtf)eile

crfennen laffen.* 5lmeri!a ^at ferner feine bur(i)au« eigent{)ümlii^e

^auna unb ^lora: l)(xtU ju irgenb einer 3^^^ ^^^ einigermaßen ge*

regelter 9Serfet)r mit Elften ober eine :periobifc^e (Jänmanberung t>on

bort bejtanben, fo fönnteu ajtatifi^e -^au^t^iere unb (5:ultur)3 flanken,

namentlid^ bie ^^erealien unb ber ^ä^ , e« fönnten bie manntgfaltig='

jlen Äünjte unb tenntniffe, t)or 51üem ber ©ebrauc^ be« (Eifenö bcr

neuen 2Belt nid)t gefet)lt ^aben. 2)er :p^^|tfd)e %\))(^\x^ ber 5(merifaner

erinnert jmar in man^er 23e§iel)ung an ajtatifc^e JBölfer, |ie^t aber

boc^ im SBefentlic^en fo eigentf)ümli(i) unb befiimmt ausgeprägt ^ci,

t)CL^ eS gemagt fi^eint if)n oon au^Smärt« ^erjuleiten.

A^iefc fcbmer n)iegenben 95eben!en meifen bie 5lnna^me eine« fremb=

lanbifc^en Urfprunge« ^urücf (auSfü^rlid) barüber ^ Ott, bie Ungleid)^

^eit m. Sflaffen 248 ff.) unb lajfen e« aU einen 5lnad)roniSmu« er*

f^einen la^ noc^ neuerbing« Schoolcraft (V, 87) unb p. S^Jar*

tiu« (Mn(^. ®cl. 21njs. 1860 p. 327) eine entgegengcfe|te ^nftc^t

üertreten !^aben. 3?eranla§t ftnb fie §ier§u üiellcic^t burd) ben ^Sor*

gang 5t. t?. ^umbolbt'S, melier §tt)ar ni(i)t bie 5lmerifaner au«

5lfien ableiten tt)iü, fonbern t)orjtd)tiger nur eine alte 3Serbinbung

berfelben mit ajtatifc|)en 2Sölfern für unjmeifel^aft bewiefen l)ält burct)

bie foSmogonifc^en W'i)i\)txi, SJionumente, SBilbeifc^riften unb gefeit*

fc^aftlicl)en (Jinrict)tungen (Vues des C. Introd. XI), unb bemgemä§

aüen nad) ^jten beutenben^lnalogieen mit größerer 23orliebeunb2ßicb*

tigfeit na(i)gel)t alö fte §u Derbienen fd^einen. ßööbarer unb Darum

tjcrjtänbiger al« bie t^rage nad^ bem Urfprunge ber 33et)ölferung üon

* 3)ic 2Borta^nli(J)!eitcn tt)eld)e Latham (Nat. bist, of the varieties

of man 1850 p. 273) neucrbingö sn)ifd)cn amcnfanif(^en Sprachen unb be=

ncn ber Äoreoner, Japaner, 5lino, Äorjäfen unb Äamtfc^abolen nac^jumeifen

Dcrfuc^t ^at, fönnten, au(^ menn fte ganj unjmeifel^aft njären, bo^ ber 2Jcr--

f(^ieben^eit bc^ 8pra(^boue^ gegenüber nidjt fd^mer in'« ©emic^t fallen.



»Hmcrifo ift io^e^faa^ t>ie anbete, ob biefer (Srbt^eil über:^au)?t irgenb

reelle Sinroanberer au^ Elften ,
$oI^ttejten ober Suro^a er:^atten ^aU.

®enn bie§ aber aud), rote mx f^jater feigen werben, nic^t unwahr*

fdjeinlic^ ij^, fo verbieten boc^ bie angeführten ©rünbe auf ba« 93e*

flimmtefle baran ^u ben!en , \>a^ ein n?efentli(^er ober gar ber über«

roiegenbe i^eil ber ^merüaner t»on bort Jerfiamme.

3)ie ein^eimifc^en Sölfer oon Qlmertfa t^eilen jt^ in 9fiü(fft(^t ber

Sulturjlufe auf welker fie §ur 3^^^ ber (Sntbecfung jianben , in jroei

gro§e ©ruppen : bie §ö^er gebilbeten , bie Xüix üon unfrer gegenmär*

tigen 23etrac^tung au«fd)Iie§en., nahmen in 9?orbameri!a ba« meite

meficanifd;e ©ebiet bi« nad) (5:o{ta rica f)inab ein, entferntere 35er^

manbte berfelben reidf)ten einerfeit« bi« nacf) ^eu SO^ejico unb 9^eu

Kalifornien hinauf unb Ratten anbererfeit« , wie e« fd^eint, bie gro-

ßen Antillen inne; in «Sübamerifa erftredte fid) bie ^ö^ere (Suttur nur

auf ber aSeflfeite ber (iorbiüeren t)om -^odiplateau oon Bogota bi« an

^ie ©renje t»on (5^f)ile. ^bgefe{)en öon ben bezeichneten fianbern mar

gan§ 2lmeri!a oon culturlofen 33ölfern bemojint.

2öenben mir un« junäd^p bem nörbIi(J)en gefilanbe §u, fo mirb

bie et^nograpf)ifc^e unb cultur^ij^orifc^ie SDarjIeüung feiner Seoöl*

ferung
, fomeit biefe in ben Sereid^ ber öorliegenben Unterfu(^ung ge*

^ört, am §roe(fmäBigf!en brei ^auptabtf)eilungen unterfc^eiben : bie

Eingeborenen im Djien beö gelfengebirge« mit Qlu^f^Iuf ber ßänber

im ??orbofien unb 9?orbmejien ber ^ubfon^bai, bie S^fimo, bie 93es

mo^ner ber S'^orbmejüüjie unb be« Oregongebiete«.

©ie ®ingeborenett im JDften beS f^elfengcbtrgeS.

I. C£tl)Ti09rapI)ifd)e %ber|id)t.

5lu^er einer JTfenge öon Heineren tßölfern bie in feinem bi« ie^t

na(^)mei0baren 33ermanbtfc^aft«t)ev^ältni6 ju anbern fle{)en, maren e«

fünf grope 23ölferfiämme meiere ,^ur 3eit ber ^nfunft ber Euro<?cler

bae meite (Gebiet ber ^bereinigten Staaten im Djten M ^elfengebir*

ged inne t)atten : ben gangen Often bi« meit jenfeit« ber großen Seen

unb bi« nac^ S^orb (Carolina unb Ä:entuctp f)inab befa§en bie 5tIgon*

fin«, jmifc^en melct)e bie 3rofefen eingefc^ioben maren, mä{)renb bie

^<?alad)ifc^en 33ölfer i()nen im Süben mo|)nten bie nac^ gloriba;
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trefllid) biö jum ^dfcngebirge lebten bie 6iouy ober 5)a!otat), im

Söejlcn bcr «^ubfon^bai bie 3lt^pa^fen.

2öir beöinncn mit bcn le^teren.

1) Sie ^t^a^iaöfen imb tcnai=SßöIIcr.

^ie 5ltI)Ö|jaÖlen, n)elcf)e jtcJ) felbjl Tinne ober 'Dtinne b.i. „W(n*

f(i)cn" nennen, jtnb im 6üben t)on einer unregelmäßigen Sinie be*

grenjt bie gnnf(^en 53^ unb 58*^ fc^manft. 6ie lauft öon ber ^m>
bung be« ß^urd^ifl^glufe« ju beffen Duelle, bann long« beö ®ebirg«^

juge« ber ben S'Jorbarm be« Saffatc^eman t)om 5lt^apa«!a = ^(uffe

trennt bi« jum ^elfengebirge unb »on ta nad) SBeflen , biö jte ft(^ in

5272*^ bem flitten Dcean auf 100 engl. ü)?eilen nähert. 95i« an bie

^ubfon^bai treten bie 5lt^a^a«fen in 59 bi« 6172^ ^eran unb bejt*

^en na(^ Richardson bie 2)^ünbung be« S^urc^iü^^luffe« (93ufc^*

mann 99?onat«b. 1848 *p. 477. (Jbenbaf. p.468 eine genaue Sefc^rei*

bung ber ©übgrenje ber ^It^apaöfen na^ Gallatin's Äarte). 3n

fpäterer Seit ifi ifinen ta^ ©ebiet be« 5ltt)apa«fa*|^luffe« burd) bie

Änijüno entrijyen tt)orben (Gallatin). 3m 2Bejten ge^en fie über ba«

^elfengebirge l^inüber unb grenjen mit ben ^olof(i)cn jufammen bi«

fle enblic^ im 9?orben t)on Mount Elias an bie Äüjle herantreten in

ber D^ä^e ber aJiünbung be« 5ltna^* ober ^upferfluffe«. Sölfer beö

at^apa^fif^en Stamme« bejt^en ferner bie -^albinfel ^'enai mit ^lu«--

na^me ber ©übfüfie unb erjIrecJen ftd) oberhalb berfelben üon bcn

Suflüffen be« ^upferftujfc« bi« §u ben 3uf[üjfen be« ^uöfofmim unb

bi« in ba« ®ebiet be« oberen unb mittleren toicf)pa!t). 2Ba^rf(J)ein''

li(J) gef)ört it)nen aud) ba« innere be« Sanbe« bi« an ben unteren Tla^

cfcnjic, oon melc^em nad) Djten ^in überall bie (^«fimo i^rc nörbli*

c^en 9'?ad)barn ftnb. ^lußer biefcm gef^loffenen großen Gebiete leben

einjelne 23ölfer be« 5lt^apa«fcn*6tamme« t)on bcr^auptmajfe getrennt

am G^olumbia unb meiter füblid).

2)ie einzelnen ©lieber au« benen bicfe 23öl!erfamilie be(iel)t
, finb

folgcnbe.

©ic et9etttli($en ^ft^a^a^fcn.

^a« ^auptüolf im Open ftnb bie (5-l)eVcn)pan«, oft unter bem

S'Jamcn ber Stjippema^« mit bem fajt gleid)namigen 5llgon!int)olte

ber Ojibma^«, t)ertt)ed)felt; fte nennen fic^ fclbjt Saw-eessaw-dinneh

„9Wdnner bcr auf^c^cnbcn Sonne" (people who face the rising sun

I



I

©tdmmc berfelben. 5

Gallatin), eine 95enennung bie auf eine dinmanberung öon

Djlen ju beuten fc^eint, pd) aber anä) auf bie «^erfunft uon Söejlen

na* Dilen bejie^en !ann , menu fte nicf)t etma blo^ bejeicf)nen fott

baB bicfee Sol! ba« öftli(i)jie unter allen feineu 6tammgenoffen ijlt.

@ic leben ^au|)tfäcf)lidl) im 9?orben beö 5lt^apa^!a*6ec'g , reidjen ie*

bo* aud) in ben <Süben beffelben t)inab. dla<i) Richards on iji ber

et)urd)iü ober ü)iifjtnippi i^re iSübgren^e (23ufct)mann a.a.O.476).

Macken zie gicbt in golgc ber <8iege ber Änijlino nur ba« ßanb

t)on 60— 65<* n. fB. u. 100— HO« vo. ß. aU i^r ©ebiet an. 2)a6 bie

9Jorb*3nbianer (Northern Indians) an ber -^ubfon^bai unter

59— 61^ (Gallatin), Dom (^^ur(J)ill weit nac^ äßeften unb stt)if^en

59 unb68^n.33.n)oi)nenb (Heam e 271), mit ben S^epem^an^ iben*

tifd) jinb , iji noc^ mä)t öollfommen ftcf)er , aber n)af)rfc{) einlief). (Sie

finb fprad^lid) fet)r menig üerfc^ieben t)on t)tn Äupferminen^Subia-

nern, roel^e am Sßeflufer be« gleichnamigen gluffe^S leben, mä^renb

ite in früf)erer 3^it ^^^ ©üben be^ @r. <5!lat)enfee'^ einnahmen.

2)ie Jpunberippen*3nbianer, t)on ben Änijiino aud) ©flauen

genannt, im D^orben unb i)?orbn)e|ien be« ®r. (Sflaüenfee'« ,
jtnb bie

»ejtlic^en 9?ac^barn ber (Selbmeffer^Subianer, mel^e früher bie

Untcrbrücfer, je^t bie Unterbrüdten , burd) jene ftar! gelitten ^aben

(Back 457). 2)ie -^afen^Subianer im Dften be^ SDiacfensie unter

65—661/2® unb gegen ben ®r. ^ärenfee ^in (Gallatin) jtnb ^pxaä)'

Mi) öon ben -fjunberippen faum oerfc^ieben (^uf ermann a. a. D.

nac^ Richardson).

2)ie 93ibcr*3nbianer leben am Peace R. unter 56— 59® unb

meftlic^ üon biefcm bie jum gelfengebirge; all i^re fübli^en ^ftai)--

barn merben bie Serg-^nbianer ober Strong-bows genannt (Gal-

lati nj, meiere Dielieid)t ibentifc^ ]\nt> mit ben 6ifani ober Sicau*

nie«, ba Morse (Append. 334) biefe le^teren unter 55—56® n. 23.

unb 121" VD. üi. an ba« gelfengebirge fe^t auf bejyen Oftfeite fte mo^*

nen (Haie), unb pe nur al« bialeftifc^ perfc^ieben oon ben 23iber^

3nbianern bejeidjnet. ße^tere« bejiätigenb fügt 33ufd)mann ^inju

Cilb^l). 1859 p. 519) ba§ \i)xt (Sprachen tro^ ftarfer 2lbtt)ei4)ungen

bod) bem 5ltl)apa«tenftamme angel)ören.

©in fernere« ©lieb biefer gamilie bilben bie ©arf ce« ober <Suffee^

jtoifc^en ben JD-uellen be« ^It^apaefa^giuffe« unb ©affatc^eman, meldte

in alter 3eit i^rer^ageuad) über baeiUieergetommen finb (de Smet 252
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note); ein anbetet Me 5:acunie«,Ia!^ali« b.i. „SO^enf^cn bic auf«

SSaffcr 9cl)cn" (Morse App. 343) ober Carriers jtt)if(J)en bem ^el*

fenöebiröe unb tüjlcngebirge öon 5272—56« (Haie). 3u il)nen ge*

preu bie (S^^ücotin, 61ott)ercu^, 2)inai«, 9^afcub, 2)innee, 2:atcotin

am oberen f$rafer*glu§ unb beffen D^ebenflüjfett (Cox II, 322 f., 344).

%\x^ bie 9?a9ailer« , bie am [üblichen Salmon River bie 9'iac^barn ber

93etIic^oota |tnb unb im Innern bi^ Flatbow Lake reidien, wo jte

mit ben Äutannie« jufammenjio^en ,
jtnb f^)ra(^li(^ ibentifd^ mit ben

Xacuüie« (Scouler in L'Institut 1847 II, 45). S^^it 5lugnaf)me be«

2anbe« ber 5ltnat) im ©üben unb 6übojten t)on 9^eu dalebonien foU

bie Sprache ber (ii)\ppm\)ani üon ber 9^orboji*Ciueüe be« Deserter's

River in 5072« n. 93. bi« jur ^ubfonöbai überalt t)er^anben werben

(Cox a. a. D.). 3w biefem ©))rad;jtamm gepren ferner, ben Xafpli

gunä^fi ft^ anfc^Ue^enb (93uf(^mann 1854 p. 612), bie Xlat*

ff anai unb Ämali^oqua, biefe nörblic^, jene füblii^ t)on ber föo*

tumbias3Jiünbung unb beibe Don einanber getrennt burc^ ben ^lu§

unb ba« 93olf ber (Et)inoof; bann bie Um ^ qua oberUmfwa in 43«

n. 93. an bem glujfe ipe« 9?amen^. boct) nic^t ba« Tlux erreic^enb.

(^benfatl« getrennt t)on ber in ft^ jufammenpngenben großen

2)?affe ber 9ltppaöfen, obmo()l fpracf)lic^ mit ipen ^ufammengeprig,

ftnb bie §0 pa^ im nörblii^en Xpile t>on 9^eu (SaUfornien unb bie

Qlpai^en, beren 6^rad)e fxä) in uier 3^«i9^ f:paltet: allgemeine^

9l^a(J)e, 9l^a(^e ber tu^fergruben , $in ateno unb SBicarilla (fälfc^*

\\ä) 2;icoriüa genannt — 93ufc^mann %b\)f). 1859 p. 510, über bie

einzelnen ©tämme unb ipe geogra:p^ifc^e 93ertl)eilung ebenbaf. 1854

p. 303 ff. T>u eingaben über bie ©i^e ber einzelnen ©tämmc bei 2)^üt)*

len^forbtl, 211 unb II, 537 jiimmen ni(^t burdbgängig mitcinanber

überein). SDie 9lpac{)en werben öon Torquemada (V, 40) aU bie ur*

f^jrüngli^en 93ewoper M fübli^en Xpile« t)on ^nx (Salifornien

bejeid^net: bapr würben fie bie ^einbe unb 9Serwüfter ber in ber er*

jien ^älfte be^ 17. 3appnbert^ bort gegrünbeten äWifjtonen. ^aä)

iper eigenen ©age finb fie öon 9^orben prgefommen (Schoolcr. V, 202)

;

ebenfo wollen bie ipen ftammoerwanbten 9^at»aio^, bie t)on ben

©^janiern in früprer 3^it Apaches de navajo, ü)^ejferi'9lpacl)en ge*

nannt würben (de Laet VI, 26 nac^ Benavides), „au« bem 2öa|fer

weit im S^orbcn" entfprungen fein (Davis 413), unb wir bürfen jte

temgemä^ mit einiger SBapfd^einli^feit aU weit nac^ ©üben oor*



gcf^obene Btreigc te« *^Ut)a))a^fenpamme^, nic^t qI^ im <8üben (t^en

gebliebene iHejie ber nad) iJJorben gcbrungenen ^auptmaffe betra(J)ten.

2)a§ jie Gregg (1, 182) für 9?a^fommen ber 3tjte!en i)<x\t, iji ein 3rr*

t^um ber ftc^ barau« erflärt, ba§ jte in i^r iejige^ Öanb au^ bem fo*

genannten 2)^ontejuma'2;^aI im 9?orboften eingemanbert jtnb (Eaton

bei Schoolcr.IV, 218),unb nod) je^t ein runbe^ ro^e^ ©ö^enbilb üon

gegerbtem ßebcr unb mit menfd)enä^nlid)em ®ejtc{)te unter bem 9?a=»

men bfe ÜJ^ontejuma Derefjren (Davis 395). 2)ie %paä)tn verbreiten

fic^ nad) 33 ufc^mann (1854 p. 298) üom ©eften beö (5:olorabo unb

Don (5,alifornien ^er bi^ na^ Xeja^, im 9?orben unb D^orbojien öon

6onora mie auc^ nörblic^ t)om mittleren unb oberen (Sita, in (^f)u

^ua^ua, (Joa^uila unb %qa^. ^nbeffen fd)einen jte in neuerer ^t\t

nid}t leid)t über ben unteren ©ila nad) 2Beften t)inau^§uget)en, mä^*

renb bie ßdnber am mittleren unb oberen fiauf biefe^ gluffe^ i^r^au^t*

jt^ jtnb. €ie fc^mcifen um^er jmif^en *illbuquerque im 9?orben bi«

200 engl. 3}^eilen na(^ 6üben Don El Paso del Norte unb oon ben

©renjen oon Sonora bi^ gu t>m 2Bei§en Sergen im Ojien (Pike II,

95 , Schoolcr. V, 207). 3^r ©ebiet liegt jmifc^en 30 unb 38» n. 33.,

103 unb 114» m. Ö. ®r., boc^ übcrfc^rciten Jte ba^felbc t)äuftg in ib*

ren 8treifereien (DD'iöU^aufen 227). Unter SO^efcalero« merben ge-

n)öf)nlic^ bie 2lpac^en auf ber Djtfcite be^ R. del Norte üerftanbcn

(iöufc^mann a. a.D. 301); bie Xicariüaö ober 3icariüa^ lebten nac^

Villa-Senor 100 leguas nörblid) oon Xao^, mogegen fte oon 3lnbern

in ben bolson de Mapimi ober auc|) in bie 33erge im Djien be^ R. del

Norte gefegt merben (berf. 1857 p. 274); ba^ ©ebiet ber D^atiajo^

in)ifd)en bem genannten glujfc unb bem (Solorabo mejllid^ oon 6anta

ge, jmifc^en 36 unb 38» mirb burc^ bie S. de los Mimbres ^albirt

(berf. 1854 p.293 unb Backus bei Schoolcr. IV, 209, Gregg I, 182).

©nblic^ ftnb noc^ bie ßi^jane^ ober öipani^ ju ern)äf)nen bie mit ben

Apaches Ipandes ibentif^) pnb, mie auö Arricivita l)eroorgel)t (23 u f d)*

mann 1854 p. 307). 6ic lebten früher in ber 9^äl)e ber 2)^ünbung

bcd R. Grande (ebenbaf. 434), nämlid) nad) 3lranfa« 23ai unb Cor-

pus Christi i)'\n (Kennedy I, 34 9j, je^t jmifd)en bem erftcren gluf[e

unb ben Duellen be« yimcti (Morse) ober nac^ einer anbern Eingabe

im norbmejllid)en 2^ejae am Red River unb im Dueügebiet be^ (5o*

lorabo oon lejae (Maillard II, 252).

Acoren mir nad) biefcr ^ilbfc^)n)eifun9 in ben 8üben , ^u ber une



Me JBcrfoIöung bet ^i})apaitemö\Ux öenöt^igt Ijat, na(^ 9'iotben ju*

rücf, fo ftnben wir bort in bcn 2)igot^t ober Loucheux an bet

Mnbung, nad^ 5lnbcrn auf beibeu Ufern be« 9)?a(fcn§ic, fjauptfä^*

lic^ aber im 3Beften beffelbcn (65—67" n. 33., 126— 134" m. fi. auf

Gallatin's ^artc), noc^ ein ©lieb biefer großen ^amilic, beffen

©))ra(J)t)ertt)anbtfcf)aft j^u ben übrigen aüerbing« nur eine entferntere

ift (93uf(^mann ü^onatöb. p. 484). Richardson t)at fie mit bcn

Äutd)in am 2)u!on ober oberen Ämic^^af^ für ibentifc^ erflärt, xt)t{ä)t

unsmeifell)aft 2lt^apa«fen ftnb, toä) ijt biefe 3bentitat nodb nic^t ge-

nügenb fejtöepeUt (berf. 1854 p. 713, 1859 p. 532).

3)en eigentlichen 5lt^apa^!en ^at Suf(^ mann' ^ (Entberfung aH

einen ^weiten «^auptjiamm l)in§ugefügt:

®ie ÄCttai=S5olfct.

2)ie Äenai'6prac^en ^e^en ben at^apa^üfc^en tro^ un§n3eifelt)af*

ter 23ertt)anbtfd)aft jiemlic^ fern unb baben üielfact) folofc^ifd)e 2öör*

ter in ftc^ aufgenommen, mie ft(^ auc^ in ben ^olofd)en*6))rac^cn ei*

nige at^apa^üfc^e flnben (33ufcf)m. 1855p. 256 ff.). 3u biefem jmei*

ten ^auptjtamme gel)ören bie Äenaier ober Äenaijer, Thnaina t»on

Tnai „2«enfc^", b. i. Tinne, ftd) felbft nennenb (ebenb. 252), auf ber

Äenai*3nfel mit 5lu^naf)me ber gangen @üb!üfte melcbe ben 2:fcf)ugat*

f^en gehört, unb oon bort na^ 2ßejten bi^ an bie Suf^üffe be^ Äu^*

fofmim («^olmberg 6). ferner bie Snfilif unb 3nfalit (3nfa*

Ii(i)Uuaten) unb tt)ai)rfd^ einlief) audb bie mit i§nen am oberen unb

mittleren ^m^pat^ mo^nenben 3unnafad^otana, ^unnai^otana,

3ugelnuten unb J^liegond)Otana (ebenb.unb 23uf(^m. 1854 p. 705);

bann bie ©oljanen ober Äoltfd)anen (b. i. „gremblinge" in ber'

%tna^''(^pxa^() jmifc^en ben ClueÜftüffen be^ Äu^fofmim unb ben

nörbli(^cn Suftüffen be^ 5ttnaf)* ober ^upferftuffe^, mogegen bie Äu«*

totmmtn unb toi(i)pa!f)^ üon Söenjaminom irrt^ümlic^ jum ^e*

naijtamm gered)net morben jtnb ((Jrman'« 5lrdt)it) VII, 126,95ufc^*

mann 1854 p. 702). ßu ben tenai ftnb ferner ju sät)len, bie %U
na^ ober 5itnad)t an bem gluffc i^re« 9?amen^, raeldje gar feine 23er*

manbtfd)aft mit ben fpätcr gu erroä^nenben 3ltna^ in 9?eu ß^alebonien

unter 50—5272^ ^aben (berf. 1854 p. 690, 1857 p. 321); enblii^

bie Ugalenjen (Ugalja^miuten), beren (Sprad^e einen bebeutenben

(olofd)ifcf)en 23cftanbt^cil beft^t (ebcnb. 1854 p. 683), ba^er jlc 9^1 ab*



T>xt Sllgonftn unb Jrofefen. 9

loff (Bullet. Acad. St. Petersb. XV, 26) e^er ben tolofd)cn aU ben

*atbQpa^fen anf*lie§en trollte. 3l)r Söobnft^ ifi in einer ^uc^t ge»

genüber ber taiaf*3nfel, im 8ommet am regten Ufer be« Äu^fer»

fluffc« (^olmbcrg 4).

2) Sic ^Igonltn unb 3?rofefen.

Um bie Ueberjid)t ju erleid^tern nel)men mir im golgenben bie

^illgonün unb ^rufefen jufammeu, ta fte, obmo^l jmei Döllig öer^»

[c^iebene 23ölferfamilien , boc^ räumlid) unb f)ijiorifd^ Dielfad) inein*

anbergreifcn. S)ie ©renken ber erjteren , meldje bie Unteren fajl gan^

umfi^lofTen , maren im Ojien ba^ 3}?eer , beffen Äüjte fte t)on ^eu*

funblanb bie jur breite t)on (Jap -^attera^ inne i^atten, im 9^or*

ben bie ß^fimo. 3m äujerj^en 6übo(^en reichte ba^ füblic^fie 3rofc^

fenbol! bi^ über ben 9?eufe*glu§, unb meiter mejllid) t>a^ füblic^jle

©lieb ber 5ilgon!in bi^ über ben ß^umberlanb l)inüber, mä^renb ba^

©ebiet bee 2;ennejfee anbern Sölfern geprte. 2)ie 2öeftgren§e lief

t>on ber ÜJiünbung be« DJio am Sl^iffiffippi ^in M in ben 9?orben ber

üJiünbung be« 2Bi^confin , non ba in ältcfter ^cit nad) bem 2Bejiufer

bee ü)iid)igan unterl)alb be^ Sßinebagoe ©ee'^ , trat n)al)rfc^einli^ bi^

auf geringe Entfernung an bie (5üb* unb 2öejtfeite jum Oberen (See

^eran unb ging bann über ben Red R. meftlid) bi^ ju ben Duellen

be« Qu'apelle R. unb ben Red deer Hills am Saffatc^eman, enblic^

Don l)ier ^u ben Black Hills am 9}?iifouri unb Don be(fen Ouetleti.am

gelfengebirge bi« jur ©renje ber 5lt^apa^fen.

2)er 9?ame ber ^IgonÜne fd)eint aüerbing^ nur t)on einem einjet*

nen 25olfe auf bie ganje 23ölferfamilie übertragen ^u fein, aber unbe*

grünbet ijt «^ccfemclber'« (165) Xabel, ber i^n auf Lahontan ju*

rürffül)rt, ba er fc^on bei de Laet (II, 11), juerft bei Champlain (I,

281) oortommt, ber bie 5llgommequin^ t)on 41—48 ober 49^ unb

ungefähr 450 lieues t)on Often nad) 2Beften reid)en lä§t. 2)a« 23oI(

ber 5llgon!in6, nad) Schoolcraft (V, 144) ibentifc^ mit ben 9t'\p\\^

jtnge ober D^ipifpriniene unb ben Ojibmat)^, ijt frü^jeitig au^ ber

@efc^id)te t)erfd)tt)unben unb n)at)rfd)einlid} grö^tentl)eilfi( in ben 3to*

tefentriegen ju ©runbe gegangen , gleid) Dielen anbern. 3)oc^ finben

^d) nod) 1778 ^Igonüne in ber ^äl)e Don Three Rivers ermäl)nt

(Hutchins. bei Schoolcr. Vl,714j. 2)ie ^age einer Sinmanberung
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i'on 2Bcjlen t)cr finbet fid) bei beu ^illt}onfiui)ölfern üiclfac^, uament*

Uc^ bei bcn ßcnni ficnape. ^ür Schoolcraft's23ermutf)un9 (V,39)

bQ§ jie t>on 6üben gefommen feien , fd)eint e« an jebem 2öa{)rf(i)ein*

lid)feit«9runt>c ju mangeln.

Ob tic (Eingeborenen öon O'^eufunblanb §um 5ltgon!injiamme

9et)örten, iji jmeifcl^Qft. Sie hielten fid) in ber erften -Hälfte be^

16. 3al)rt). aud) in 6üben unb Dften ber 3nfel auf, fc^einen ftc^

aber t»or ben Europäern nac^ D'Jorben unb SSejien jurücfgejogen ju

^aben (de Lact II, 2). ^en ©üben bee 2anbe^ fanb man fd)on um
1583 menfc^enleer (Anspach 65). 6ie ftnb blo§ x\o6) in geringer

3Inja()l öor^anben unb nur im D^orboften unb D^orbmejien ^auptfäd)*

lic^ jtt)ifd)en (i. greeliS unb d. 3of)n ( Cartwright I, 5) bisweilen an*

zutreffen, ©emö^nlid) merben fie „rot^e 3nbianer'' (Redlndians)

genannt, ftnb benen be« gefilanbeö ätjnlid) unb t>tn 2öeiBen früt)er

äu^erjt feinblii^ gemefen, menigften^ ^aben bie englifd)en }^i\ä)tx fte

auszurotten gejirebt. S)ie ÜJiicmac, ton benen fte t)erfd)ieben finb,

famen erjl um 1780 (ob jum erjlen TlaU , miffen mt nid)t) §u it)nen

herüber üon (S. 93reton na^ ©t. ©eorge'S 23a9 unb liefen fic^ nac^

gefc^loffenem i^rieben bei i^nen nieber(Cartwright unbChappelll69f.,

181, 76), 5)ie 3nbianer im Innern oon fiabrabor, gemöt)nli^ üU

Mountaineers ober Montagnards bejeic^net, laffen jtc|) mit grö*

§erer ©ic()er^eit aU ^IgonÜnS anfprct^en, obmol)! ber 9?ame felbjt

unbejiimmt unb o^ne et^nograp^if4)c 33ebeutung ift. La Potherie

(IL 5 ff., 66) ermähnt fte nörblid) öon ©aguena^, nennt Michapous,

bcpn ^auptaufent^alt in ü)iid)iüima!ina! fei, aU i^r f)öd)jteö Sefen

unb legt ifinen bie ©c^öpfungSfage bei bie man fonji allgemein ben

Oiibma^ unb Ottama jugefd)rieben ftnbet. — 3^te ßwö^^ngfeit ju

ben 5llgonfine ift ^ierbur^ genügenb angebeutet, mogegen biefe als

zweifelhafter erfdj)eint in 9flücfftd)t ber Mountaineers meiere Cart-

wright neben ben iWefcau)3ic*3nbianern im 3nnern t)on Sabrabor

nennt mit ber 33emei1ung ba§ fte nad) D^orben bis in bie ©egenb oon

5t)U(ftofe unb 9?eDile 3fl. , bismeilen auc^ na^ 9Jeufunblanb I)in*

übergingen. Söenn man auc^ bie (5^i))pen)^anS am 2öepufer ber ^ub*

fonSbai als Montagnais begei^net l)at (N.Ann, des v. 1852 IV, 317),

fo beruht bie§ mo()l nur auf einem 2)^i6k>erftänbnit. Gallatin nennt

als bie ^emo^ner ber ^orbfüjte beS (JJolfeS oon 6t. 2orenj bie 6^e*

f^ta)3of^ unb «ScoffieS.
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^ic Ü?iicmac Ratten tie ganjc D^oubfüjle üon 9^eu 2^iaunf(l)tx)ci0

inne, ©afpe, Pr. Edward's Island, C. Breton, N. Scotia unb in fpd*

terer 3ctt einen %\)t'ü Don i)?eufunblanb (Schoolcr. V, 676), naä) Gal-

latin (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II, p. CHI) auc^ ba« SBejiufer be«

©olfee Don <Bt ßoren^ nebjt beffen 3upffe»- ^ie ^tc^emin im

glu§gebiete be« 6. Sotin unb hii jum ^^ienobfcot rechnet le^terer eben*

faU^ ^u ben ^llgontin«, mäbrenb Schoolcraft (V, 674) bemerft baj

bic SWilicite-Snbianer am 6t. 5ol)n, Don Champlain (1604) unter

bem 9Zamen ber Etchemons ern)ät)nt, bie 6pra^e ber «^uronen rebc»»

ten unb alfo ^um 3ro!efenfiamme gel) orten. 3m 2;eyte bei Cham-

plain f^emt ftc^ eine 2leu§erung biefer 2lrt nid)t ^u ftnben, mo^l aber

giebt bie Äarte in ber 5lu^gabe feiner Ofleifcn Don 1613, tt)eI(J)e 9)ion*

tagnai^ m bie ©egenb oon Duebec [e^t, jmei rivieres des Etche-

mins an , ben einen ^^lu^ oberhalb Duebec in tm <B, ßorenj mün*

benb unb Don ©üben fommenb, ben anberen weiter ö\t\\^ 9?. 6cotia

gegenüber ba^ 2Weer erreidjenb (ben ®. 3o()n): bie ^Inmo^ner M
erfteren mögen bcmna^ mo^l §u ben Srofefen , bie be^ jmeiten ju ben

'2llgon!in^ gel)ört ^aben. SDer D^ame, ben de Laetll, 17 Esteche-

mins fd)reibt, foU franjöfifc^en Urfprung^ fein unb coüecti» bie ^n*

bianer üom <Bt. 5o^n hxi §um Äennebec! umfaffen, beren einzelne

©tämme , ^enobfcot , ^iorribgemocf u. f. f. Derf(^tt)unben jtnb ; nur

Don ben *$enobfcot waren im 3. 1795 noct) 300 übrig, bie i^re (^r»

baltung bem Umjtanbe Derbanften ba§ fte pd^ unter ben ©^u^ ber

Äolonieen gejieüt Ratten (Sullivan 55, 88, 95). $Die «ßölfer beö füb«»

raeftlic^en i^eile* oon ^Df^aine im Dften be« 6aco, meldje bie 6:prac{)e

ber 3nDianer Don 9?eu Önglanb nic^t Derjtanben, namentlid) bie $icf*

roofet unb Offtpee am 6aco maren fpra(i)Iicb ibentifc^ mit ben $e»

nobfcot unb D^orribgewocf (ebenb. 265) unb mürben Don ben gran*

jofen 51 benaf i«(Derftümmelt au^ Wapanackki „^änmx be^ Ofien^"

nac^ ^ecCeroelber 24 j genannt. 3^re ©prac^e mar nad) Gallatin

mit ber ber SKicmac nat)e Dermaubt. Champlain (II, 176 f. fonft) giebt

bie Obenaquiouoit ober Abenaquiois 7 — 8 2^agereifen füblic^ Don

ben bamaligen franjöfifc^en 9iieberlajfungen an. ©inige 5lbenafid

»Dornten fct)on um 1689 nur 3 lieues Don Duebec entfernt, jte ma*

len mo^l burc^ öermittelung ber franjöfifd^en 3efuiten*2Wifrionäre

t)a^in übergepebelt, bie ^auptmaffe lebte aber am Äennebecf (Lettres

edif. 1, 675, 689). 3n fpäterer 3^'^ namentlid) 1703 unb 1724 jer«
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(Ireutcn jte ^d) , jogcn mciji nac|i D^orben unb lebten unter fat^olifc^en

3}iiffionären jn)ifd)en bem ^enobfcot unb 6. 3o^n (Brasseurll, 81

Schoolcr. VI, 734). 23on ben Äolonijien in 9?eu ©nglanb mürben bie

(Jingeborenen be^ fübmeftlic^en 2)Mine 2:arrateen« genannt, in^be*

fonbere bie am Äennebed ( Hutchinson I, 404). (Jine abtt)ei(i^enbe

Eingabe nac^ John Smith ftnbet fi(^ hierüber nur bei de Laet (III,

3 u. 8), meldjer jmar bie 2Ba^enoti^ (2öa:pQnad)fi) in ben Oflen Don

9leu ©nglanb, bie Sarentin^ aber in ben Ojien unb bie S^effabe^ in

ben 2öeflen be« ^enobfcot fe^t. 2)ie 9?amen ber Sölter oon S^iaine

um'^ 3. 1616 finben ftct) bei Morse Append. 67.

3m SBeften ber bi^^er betrad)teten SSölfer gehören ju bemfelben

Stamme bie Änijlino (Kenistinaux) ober ßree^, meldte Mackenzie

üon ber Äüfte üon ßabrabor am Sorenjjtrom bi^ nac^ ü)iontreal ^er*

aufget)en lä§t; t)on ba jie^e ftd) i^ce ©renje am Uttama^ über beffen

Duelle jur 2Bafferf(^eibe be^ Oberen 6ee'« unb ber ^ubfon^bai , bann

na^ bem äöinipeg 6ee f)in, üon ba an ben 6affatd)ett)an bi^ nad)

§ort®eorge, bann jur 30^ünbung be^ 3lt^apa^fa*^lujTe^ unb enblic^

öflUc^ über Isle ä la Crosse nac^ (S^urd^iH, fu t>a^ fte alfo bie füb*

öftUd)en 9ia^barn ber ^i^apa^hn ftnb, bie, mie fd)on ermähnt, Don

i^nen in neuerer 3«it ^(^^ S^orbeu jurüdgebrängt morben jtnb. grü=

f)er [feinen pe weiter im <Bixt>tn gefeffen ju tjaben , benn La Potherie

(I, 174) giebt in ber ^ä^e üon i^ort ^elfon Ut Ouenebigonheünis

(2öinipeg^?) „bie fieute t)om ÜJleere^ufer", bie Monsaunis, unb 160

lieues entfernt oon jenem gort an ben großen 6een bie Christinaux

ober Kricqs b. l). „2öilbe" an. Simpson (I, 86) \pxid)t Oon großen

(Eroberungen bie fte §u Einfang be^ 19. 2af)x\). gemacht Ratten bi^

jum ^olarfrei^ I)in unb biö jenfeit« be^ gelfengebirgc^, bod) feien biefe

ni(^t t)on 2)auer gemefen. ®in 3rt)eig üon i^nen finb bie 6mam^)ie^

an ber «^ubfon^bai, bie ben Ojibma^^ nal)e fprac^oermanbt jtnb

(ebenb. I, 52). Sic^ felOft nennen bie Äniftino Naehiäok ($rinj ^a--

jimil.).

^ie Diibma^ (Düibema^«, Outchibouecs Don «Pater Allouez,

gemö^nlid) (i^\ppma)i)i ober(E^i))pett)a« genannt) mürben im % 1665

oon ben franjöftfd)en 3efuiten am Oberen 6ee gefunben (Brasseur I,

122). ^a^ Copway, ber pe am genaueften fennen gelernt unb ge*

fd)ilbert ^at, maren um 1610 ber ^uron* unb 2)^i^igan * (See \i)Xt

öpii^e, ber 23erg§ug jn)ifd)en bem Oberen 6ee (Keche gumme, Kit-
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scbi gami) unb Frozen Bay i{)re nörMid)e ©renje, bie tüefllid^e tDurbe

bur^ einen ©alb gebUbet, ber an bie $rärieen |!iet, bie füblid^e burd)

ein J^al ba« öom Oberen 6ee nacf) bem (üblichen Sl^eile oon 9}?i*

(J)i9an läuft. Red Lake unb Sandy Lake im 2ßejlen be« obern 6ee'(S

gelten i^nen fe^r allgemein für bie ^zimatl) i^rer 23äter. 2Bie bie

meijlen anberen Sölfer foHen fie t>on 2Bejien gefommen fein unb ft(J)

in ©ejl'Sanabü erfl im 3. 1634
f. niebergelaffen ^aben (berf. 20).

Schoolcraft V, 147, VI, 387) giebt an jte feien i^rcr Sage nad)

in alter 3«it oon D|!en gefommen, anbermdrt« (ebenb. I, 19) erjd^lt

er bagegen, fte behaupteten üon 2ßejien unb jmar über ba^ SO'^eer ge*

fommen ju fein. 3)ie Jrabition »on einer SBanberung über einen

großen 6ee fanb au^ Dünn (103) bei il)nen. 5)a fte ben 9'?orbtt)ej!=

minb ben ^^-^eimotbenjinb" nennen (Äot)lI, 209, ma« Schoolcr. A. R.

I, 23 mit ber ^erfunft oon Ojlen fo t)ereinigt, ta^ jener ben 2Beg ber

ffianberung rücfmdrt« burci)laufe!) unb Copway mo^l ber jtd)erere

©crcäbr^mann ift, bat e« mebr für ft* il)re ^eimatf) im SBeften ju

fuc^en, obmo^l bie Sage be« Ottama^gluffe« ber in ben Öoren^firom

münbct auf eine ^erfunft bicfer 33ölfer t)on O^m l^injubeuten fc^eint

unb ber ^uron ®ee frütjer ben Dramen Dbama^See gehabt ^aben foll,

ba bie Cttama^ bort bie 9)?anitoulin ^ 3nfeln bemot)nten (Schoolcr.

VI, 200). 9?a(f) Parkman(a, 299) na{)men fte ben öjili(l)en 3:beil öon

W\6)\qan, bieOttdma bagegen, meldte er (t um 1613 jtc^ uon t^nen

abgelöfl b^ben foüen (Copway 22), ben n)e)!licf)en aU i^r ©igent^um

in 5lnfpruc^. Morse (Append. 93) fe^t bie ^eimat^ ber le^teren an

ben örie 8ee. €ie finb inbejfen 1671 t)om Oberen <5ee herüber nati)

SKacfinam gefommen (Schoolcr VI, 734). ^ie ^ottomatomie,
ba« britte 33olf meiere« mit jenen beiben biefelbe 6))ra(f)e in öerfc()ie«

benen T)ialeften fprid)t unb früfier ein gemeinfrf)aftli(J)e« 5Hatf)(gfeuer

mit il)nen l)atte (Dgl. Drake V, 141) foUen ftd) für bie Urbemobner

be« fianbe« am ü)?ict)igan <feee galten (Keating 1, 106), bod) muffen

fte fc^on frül)jeitig nac^ Süben üorgerücft fein, ba La Salle 1678

fic aU D^adjbarn ber 2üinoi« nennt. 2)ie 9?amen tt)eld)e ft^ biefe

brei Sölfer felbft beilegen fd)reibt Morse (Append. 397): Ochip-

pewa, Ottawa unb Pootahwattahme. Um 1820 lebten bie Ojibmat)

um €aginan) 33ai am ^uron See unb meftlid) Don aWacfinam nad)

bem ü)ii[ft[ftppi \)\n, au^erbem mit Ottama jufammen auf ber JÖcft*

feite be« üJiic^igan <5ee'e, beffen Oftfeite bie le^teren inne bitten, unb
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mit ^ottowatomie jufammen meli^c ^ie Umgegend Dou (5,t)icago unt)

bic ganjc nörblid)e Hälfte iion Snbiana einnafimcn (ebcnb. 362);

aber fte betrachteten noc^ ^u biefer 3eit ein oiet grö^ere^ ©ebiet, ta^

bem Oberen unb SBinipeg 6ee gang in ftc^ f^lo§ (bejTen 'ilbgrenjung

bei Keatingll, 152), al^ i^r ©igent^um. Diibma^ö unb Ottama«

ftnb fo eng mit cinanber üerbunben, ba^ fte ba wo fie jufammen

leben, fogar it)r Sanb aU gemeinfd^aftlic^e« (Jigent^um anfcben

(Morse Append. 46). 2)a bie Djibma^^ 1837, 1847, 1854 einen

großen 5l^eil ibre^ Öanbe« an bie bereinigten Staaten abgetreten

t)aben (9?ä^ere^ barüber in b. 3t[*rft. f. Slüg. (Jrb!. IV, 93) ftnb fte

jum 2:f)cil ttieiter na(J) ffieften biö über ben Red River be« Söinipeg

6ee'« jurücfgejogen. 3^ncn na^c öcrmanbt unb bisweilen mit i^nen

ibentiftcirt jtnb bie a)?i[[iffaugie unb bie Saulteux, t)om Sault

Ste. Marie am Dftenbe beö Oberen 6ee'^ benannt; aU eine 5Banbe

bcr Oiibraap« merben au(^ bie Pillagers ober 35?uffunbn)a^ be§ei^net

(Schoolcr. V, 184). 5lucf) bie a)fZi[[infig am 9iorbo(ienbe be« On*

tario (Gallatin) finb ^ier no^ §u nennen.

SBenben mx und je^t naii) ber Äüj^e ocn 9?eu Snglattb, fo lebten

bort öom ^idcataqua big §um (Sonnccticut^^lujTe nal)e oermanbte 3301^

fer bie jtcb gegenfeitig jiemlid) U\ä)t oerftanben (Hutchinson 1,423),

jo aüc 93ötfcr ber 9?eu (5nglanb^6taaten rebeten im 2öe[entli^en bie=

felbe 6:pra(^e (Gallatin). Ueber bie t>er[d)iebenen Stämme t)on 9?eu

©nglanb \)at Hutchinson I, 404 ff. ge^anbelt unb feine eingaben

jtnb in bie meij!en fpätern Si^riftfietler übergegangen, ^ie 9?amen

unb 6i^e ber einzelnen Sßölfer am 2)krrima(f in alter 3«?it finben ftc^

bei Schoolcraft (V, 221); bie mäd)tigjien unter ibnen waren bie

^ennacoof , melcbe mit ben ü)lobamfd in t)ielfacf)e Mmpfe t)ern)irfelt

waren. 2)ie ^amtucfetd befa§en ben füblid)en Zi)d\ oon 9*?. ^ampft)ire.

9ta^ Schoolcraft wären unter ben ytxpmnd^ ober D^ipnette colIectiD

eben jene Q}ölfer am ST^errimad , uad? bem weit forgfältigeren EUiott

(I, 350) oiclmebr bie am (Connecticut ju Derjiet)en , unb oieüeii^t fpe^

ciett bie jwifcben le^terem ^lu^ unb bem SRaffacI)ufete wo^nenben

(Drake ju Church. 91). Söeiter öftlic^ nacb SDkffa^ufetö unb jum

J^eil felbjt na^ Connecticut fe^t fie Young (306 note), inbem er ftd)

barauf jlü^t r^a^ ber ©ladftone urfprünglid) 9^ipmu(f == glu§ ge^ei§en

^abe. 2c^tere Eingabe, bie ^a^ SOieifie für ft^ \)at, mad)en auc^ That-

cher I, 1 15 unb Barbar, Connecticut Eist. Coli. 426
ff. 2)ie ^ip--

H
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mucf^ waren tcu iXarragonfet^ tributär meiere fcn größten 2;^eU

tc« ic^igen Staate^ i)lf)obe 3^lanl), namcntlid) teffen 6üt>en nebj!

tem nor^öftlidjcn Jbcil t^on (Connecticut inne I^attcn, n)äf)rcnt> ü)kf*

fafToit, Äönig fcer Söampanoage, nact) Einigen ba« Dberfiau^t l>er

pcrbünteten $ofano!ct = 23öl!er, am nörblicben %f)dU ber ^^arra*

ganfet 23ai §tt)i[c^en Xaunton unb ^^^roinbence lebte (Elliottl, 73)

unb feine ^errfcfjaft tjauptfäc^Iic^ über ba^ je^ige 35rifiol (Sount^ unb

«pipmout^ erjtrerftc. 2)en 9iarraganj"et^ waren i^re 9?acf)barn im

9?orben unb bie ^eraobner ber unfein t>on lÄbobe 3^tanb unb felbjl

33Iocf 3^1anb jin^pflid)tig (Potter 1 f.). fogar einen 2:^eil öon Öong

3«lanb foüen fte be^errfd^t ^aben (de Witt Clinton in Coli. N. York

Hist. Soc. II, 41). Sie [elbjl prat)lten bamit \}a^ jte ba« ättefte 2Solf

biffer ©egenben unb namcntlid) öltcr al^ bie 3ro!efen feien (Jones I,

119). 3bte meftli^en 9?a(J)barn waren bie ^equot „bie (Sraufücbfc",

beren9^amen mon auf 19üerfcf)iebene31rtengefc;^riebenfinbet(Drake a,

I, 178 note). 2)iefe waren fd)wöd)er unb minber §ai)Irci(^ aU bie 9^ar*

roganfct« (Hutchinson I, 130) unb t)atten \i)un ^au^JtjtJ in 9?ew

gonbon (Stoton) unb am oberen 9J?^jli(f*gIu§ (Young 306 note).

S)er ibame««gluB führte früher ben S'Jamen ber ^equot (Drake a,

164). $)a§ fte bi^ an ben ^ubfon reid)ten , wie de Witt Clinton an--

giebt, lä§t ftc^ nur unter ber neuerbing« mebrfad) angenommenen

tBorau^fe^ung bel)aupten (Trumbull I, 28, Thatcher I, 266U.51.)-

ta% fte ron ben üJiotiifan (2)?o{)egan, eigentlid) 3??ubt)cfanew) nid)t

Derfc^ieben feien. 9?ac^ Pott er (22) lebten fie nörblid) Don ben ^e*

quot«; de Witt Clinton, ber (te mit bem 9)?anl)attan^ ibentificirt, fe^t

fte bemgema§ ouf Staten unb 9J?anbattan 3^tanb unb nimmt ibren

^auptft^ in bem ßanbe jwifcljen bem «^ubfon unb (^Connecticut an.

3u ifjnen gehörten bie Brothertons welcf)e um 1786 in ba^ Sanb ber

Oneiba« au^wanberten (Barbe ra. a. D. 337), unb bie in fpäterer

3«it öfter« erwähnten Stockbridges (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv.

n, 70). 2)ie Sewobner uon Öong 3«lanb l)ie§en DO^cilowacf ober

SWeitowacf, wie bie 3nfel felbjl, bie beö öftlidjen Xljeile« 9J?ontauf;

ber wefilid)e war ben 2)^obaw! tributär unb ebenfo waren e« (nacl)

W. Smith, Hist. of N. York) bie (Eingeborenen bed Öanbe^ jwifc^en

bem |)ubfon unb Connecticut ben ^rofefen ju ber 3^»^ ^o fic^ bie ^ol*

länbcr on ber ÜKünbung be« erfteren ?^luffe« anftebelten (de Witt Clin-

ton a. a. D. n, 40 ff., 111,323).



t6 Srofefcn : 9tamt , »erbünbetc 2JöIfer.

Um bie gcograptjifc^c Ueberrtd)t ju €rleici)tern [d)aUen mir f)icr

bic 3ro!efcn ein , e^e wir in ber S)arjleaun0 ber 5lIgonfint)öl!er mei*

tcrgc^cn.

SDie 3rofefcn, bercn allgemein 0ebräu(i^lict) geworbener 9?ame t)on

ben ^ranjofen flammt, mürben bon ben SDelamare« Mengwe (^ecf e*

roclber), bie am O^io lebenben Mingoes genannt (Schoolcr. VI,

266 note), jte felbji abernannten jtc^ Ho de no saunee (Morgan) „ba^

23ol! be« langen -^aufe«'' b. ^. be« ^aufeö ba« biele ^euer entl)ält

ein5lu^brucf ben man auf bieJRatt)«feuerbert)erbünbeten 3rofefent)öl!er

ju beuten pflegt, ©in jmeiter 9'?ame, Angonnonsionni „^äuferbauer"

(Heriot 274), Aquinoshioni ober Aquanoshioni, bejiel)t fi(^, menn

ni(J)t mellctd)t au^ ber erjte, auf bie fpäter §u ermä^nenbe eigent^üm*

\\i)t 33auart melctje bei il)nen ^errfd)te. $)er O^ame bejeic^net nid^t bic

9?ationalität, fonbern ben 93unb ber Srofefen, meli^er au^ folgenben

23ölfern beftanb: bie ©eneca (fpr. ©enefa) Nundawaono, ba^ 23ol!

be« großen 'f)ügelö, oon je^er bei meitem bie jal)lrei(^jien (School-

craft IV, 605); biefen in ber 6pracl)e fel)r ä^nlic^ bie (Ea^uga,

Gueugwehono, ba« 33olf tti [(^mu^igen !2anbe^; bie Ononbago,
Onundaga, ba^ 23olf auf ben ^ügeln; bie Oneiba, Onayoteka, ba^

®ranit*23ol!; biefem fprad)Ii(^ fe^r na^e jie^cnb bie 2)^o^an)f, Ga-

neagaono,ba^ 3Sol!mit bemi^euerflein,n)cl(l)e« nadl) Cusic (School-

craft V, 646) bie altert^ümlid)jle (Spradic reben foQ; bie erjl fpäter

^injugefommenen Xufcarora, Dusgaoweh, ba^ 2Solf \)<xi ^emben

trägt (Morgan 51 u. 395). 5lu§er biefem Sölferbunbe unb feinblic^

il)m gegenüber, boc^ ju berfelben ©prai^familie gehörig, ftanben bie

^uronen ober 2öp anbot nebji mehreren anberen je^t oerf^mun*

benen SSölfern.

9?ac^ Schoolcraft's 5lnftd)t (VI, 54) fanb Cartier 1534 in

@af))e Sai an ber 2)?ünbung be« ßorenjjlrome« ein 23olf oom 3ro!e*

fenjlamme, unb jmar SB^anbot«, mie ftd) (fe^t er t)inju) au^ ber

Sprache ergebe. 3n Cartier's Q3erid)t über feine erfte Oleife (1534,

beiRamusio ed. Venet.l606111fol.377ff.) ijl atterbing« ^auptfäd)lid)

oon ben (Eingeborenen bie 9^lebe bie tivo<x^ füblic^ oon 49 y2^ lebten unb

tt)a^rfcl)einlicl) iji ba«J beigegebene 2Socabular, ti<xi in mehreren 2öör^

tern mit bem Don ^odjelaga (ebenb. 385) übereinftimmt unb alfo biel^

leicht irfofcfif(^ ijl, auf fte ju bejiet)en. 5luf feiner jmeiten Oteife (1535)

fanb er auf einer 12 Heues langen Snfel, oon mo er 10 3:a0e lang

I
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bur* 6trpmengen aufttjärt^ ful;r unt> in 3 weiteren 3:agen nacJ) #o*

(ftelaga (Monte regal) gelangte, 9[)?cnfd)eu meiere Me üou i()m im

3abrc por^er mit nad; granfreicf) genommenen ^nbianer oerfianben,

\i)xtn ®oü Cudruaigni nannten nnb feine 2Beiterreife nad) §oc^elaga

jn binbern fuditen, t»a jte mit ben bortigen (5;tngeborenen in geint»*

fdiaft lebten. %n^ aflen tiefen eingaben Ici§t (tc^ nic^t^ 6i(^ere^ f^lie*

§en, boc^ jint) jte Schoolcraft's '}\\\\\<i)t im OlUgcmeinen günjiig.

2)a^ 93ocabnIar oon ^oc^elaga bei Cartier if!, mie fd)on 25ater

(iKitbrit. m, 2, 316) berDorgeboben l)<\t, irofepfd} unb giebt ba^ 2öort

Cudragny aU ben ildamen ber ®ott\)dt an. (5^ ij! ba{)er nac^ Car-

tier' s 33eri(^t ma^rfc^einlicb bag bie 3to!efen ju biefer S^\t lai

ganje ®ebiet be^ unteren 6. öorcnj t>on 5[)?ontreal abmärt« be^errfi^*

tcn. 3bre geinbe, bie Agonionda (5IIgonfin?) lebten bamal« nac^

5lu^fQge ber ^rofefen t)on .^ocbelaga an einem uon ©ej^en fommen*

ben gluffe (Ramusio a. a. D. fol. 381), unter meld)em ftc^ faj^ nur

ber Dttama Derflefien laft. ^ie§ fd)eint fx^ um ben Einfang be«

17. 3abr{)untert« geänbert ju fiaben. Golden, ber bie 5ltgonfin^

ben 3to!efen in alter S^it aU überlegen fdj)ilbert, erjä^lt ta^ bie gran^»

jofcn bei ibrer <?ln!unft in Sanaba im % 1603 beibe miteinanber im

Kriege fanben unb ftd) auf bie 6eite ber ^bironbad« (^(gonfin«) nnt>

Duatog^iee (^uronen) jteflten, meldte bie übrigen 3rofefent>ölfer au«

ber ©egenb oon 5Wontreol t^ertrieben baben muffen , ba bereit« nac^

Champlain's 5)ar|!eüung bie ganje ©egenb um 9)?ontreaI \>m %h
gonfin«, ba« Sanb am (Jljamplain «See bagegen ben 3rofefen gehörte

(de Lact II, 11). 2)iefe« ßonb nax feitbem ber ^au^jtpj i^rer Tla^t

(Golden), bod) mürbe ber ßorenjfirom aud) nocb ferner at« 3roquoi«*

gluB bejeidjnet. yiad) Johns ton pnb bie Söpanbot« aüerbingl erji

au« ber (^egenb t)on Duebec Weiter nacb 6üben unb bi« an ben D^io

getommen (Archaeol. Am. 1,272). 3n fpäterer Seit (um 1689) aber

wirb biefc« ©ebiet beftimmt al« ba« !t^anb ber ^Igonün« bejei^net

(Lettres edif. I, 689), in«befonbere ^a^ 9?orbufer be« Öoren§firome«

füblid) öon Three Rivers bi« über Saguenay binc^u« (de la Pothe-

rie I, 288, 294): bie 5ro!efen bitten ibnen meieren muffen.

(iine mefentlid)e ^^eränberung ber 5^erbäUniffe trat um bie 9J/ittc

be« 17. 3abrbunbert« ein burdj bie Kriege mel^e ben Srofefenbunb

jum ©ipfel feiner 9)fad;t fü()rten. 5)ie ^Igonfin« unterlagen unb mit

i^nen bic2[iölfer ber^rofefenfamilie bie pd) ibnen oerbünbet bitten, nor
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%\im\ t)ic ^uroneu. 3)iefe mürben tfjeil« jerftrcut, iMU jurücfge*

brangt über ben 9?ipi[ftnö 6ee bi« gegen bcn Oberen 6ee ^in, unb

obglcici) ftc ft(^ aU ben urfvrünglid^en Stamm ber gcfammten 3rofc*

fen bctrai^teten (Schoolcr. VI, 200), mie if)re 6pracf)e bcltätigen foü

(Charlevoix unb Journal etranger 1762 Ip. 126), unb Don ben an»

beren 3rofefent)ölfern „bie JBater'' genannt mürben (Rogers 280),

mußten fte e^ jtd) gefallen laffen nun bie 93ölfer be^ 33unbe« i()re „äU

teren JBrüber" ju nennen; inbeifen [oüen jte fx^ t)on i^rer D'^ieberlage

im 3. 1648 baburd) miebercr^ott ^aben ba§ bie Djibma^g, mie bie[e

menigjten^ felbft be^b^'ut'ten , it)nen i^re -^ülfe angebei^cn liefen (Cop-

way71). 2Öie e« fid) bi^^niit aber auc^ iierbaltcn b^ben mag, e«

fcbeint ftdjer ba^ ba« 23olf ber -^uronen um 1650 jerfprengt mürbe,

t)or ben rerbünbeten 3rofefen nacb SBeften unb 6üben flieben m.u§te

unb auf biefer ^lud^t bi^ nac^ 3)etroit unb ü)iadinam gelangte (Bras-

seurl, 14). Son f)\tx ftnb fte tf)eil^ mieber nocb 9?orben tbeil« an

ba« ©übufer be« (Srie 6ee'^ unb bi^ an ben Dbio gegangen (Morse

Append. 91), bodb gefd)ab bie§ mabrfdjeinlid) in meit fpäterer ßeit.

^aä) Schoo]craft(VI, 734) famen bie mcpHd)en ^uronen erji 1702

Don Ober* nad) 9^ieber^5Wicbigan unb 1751 an ben Dbio. ^b^^e

^auptmaffe blieb nad) ber großen 9?ieberlage bie fte erlitten, auf ber

^albinfel jmifcben bem ^uron, Dntario unb @rie See ft^en, biefe

mar if)r ^auptlanb (mie Park man a, I, 20 richtig angiebt), mcnn

aud) fd)merlid) (mie La Potherie I, 225 glaubt) i^re urfprünglicbe

^eimatb- Sine jmeite ^olge jener Kriege mar ba^ 35erf(^minben met)*

rerer 23ölferbie ebenfalls bem 3rofefenftamme angebörten, üom 6d)au^

^jla^e ber (Sefd)id)te, ber QUtiononbaron^ meld)e im Dften ber ^uro*

nen gefeffen Ratten, ber (Jriga^ ober (5rie<S im 6üben be^ 6ec'ö ber ib*

ren Dramen trägt, unb ber ^Inbafte«, ©uanbaftogue^ ober dom^tO'

goe« am Qlüegbann^ unb Obio (Gallatin). 3)ie 33ernicbtung ber

ßrieg (nad) Charlevoix im 3- 1655, nad) ^nbern 1653 ober 1658

Brasseurl, 75) unb bie Ääm))fe melcbeibnen vorausgingen, merben

t)on Schoolcraft(IV,197ff.iigl.V,643)uacb Cusic mitgetbeilt,ber

bie ®efd?id)te ber Srofefen unter 13 Königen ober 5ltotarbo« in au^*

fübrlid)er aber menig glaubmürbiger SBeife erjäblt \)at. 5)ie (SrieS

foUen nad) Scboolcraft t)on ben ©enecaS ftammen unb im 2;bale

be« 9^iagara*glu|feS, ^au^tfäd)licb auf beffen 2ßeftfeite gefejyen baben.

(Jr ibentificirt fte mit bem „neutralen JBolfe" üou mclcbem in biefen

I
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ärifgcu fjäuftcj bie JRcbc ift — ob mit JReci)t ober Unrecht, trirb (t^

fc^mer entfc^eibcn laffen — unb mü in bcn Satatrbaö, tk um 1650

au« ßanaba nad) <Biitm getrieben mürben (III, 293) bie not^ erbal*

tcnen Ucberrejie berfelben mieberfinben , ma^ ber 6pra(3^e megen, bie

nid)t irofefifc^ ift, noc^ meniger für fid) f)at.

^attc fid) bi^^cr M^ ©ebiet ber jum 3rofefenbunbe geprigett

23ölfcr t»ou 2)?ontrcQl herauf au beu -^ubfon unb Don biefem nac^ 2Bc*

jlen biniiber bi^ an ben (Srie See erftrecft, ein ©cbiet ba<S Morgan
(39) al0 \i}x €tammlanb bejeic[)net, benn fte miffcn nid)t« bon grö*

Bereu ffianberungeu, fonberu betrad;ten pd) aU (Jrb*(55eborene (Gol-

den II, 62), fo breitete jtd) ie^t i^re Tta6)t, ^auptfäd)lid) in ^olge be«

iBeji^e^ üon geuermaffeu in \^(\\ fie um 1670 gelangten, t)on bort bi«

nad) Carolina unb an ben J^enuej^ee au^ (Morgan 12, Golden I,

36). 2)ie 9?at^e5, meiere 1683 au« einem Kriege gegen bie Stofefen

bcimfet)rten (Goll. N. Y. Hist. Soc. II, 283), ftnb tt)0^l ba« füblicJ^fte

33oU mit bem fie gefämpft ^aben. 3^re ^a<i)t mirb in ben nörblic^e«

ren ©egenben baburc^ bejeic^net, t)ai W. Penn ba« ßanb meiere« er

am S^elamare unter ben 33lauen 33ergen t^on ben 3)elamare^ faufte,

bereu Äraft burc^ bie 3ro!efcn gebrod)en mar, audb nodb ben le^teren

be^ablen mußte, ba fte bie Oberf)errfd)aft barüber in 51nf^jrud) na^*

mcn (Chapman 16), ba§ La Salle 1678 bie '2lu«be^nung be« ®e*

biete« ber Srofefcn Don ÜÄontreal bie an ba« mepiid;e (5nbe be« (5rie

€ee'e angiebt (Goll. N. Y. Hist. Soc. II, 229), ba§ biefe, mot)l me^r

au« Uebermut^ al« bem ^i(i)U gemcig, im 3- 1701 an bie englifd^en

Äoloniften ßanb öerfauften ba« im 6üben unb Dften einer ßinie lag,

meld)e oon ber 2Jiünbung be« 3üinoi« ben f^luB l)inauf uitb über t>tn

3Wic^igan ®ee t)inmeg jum SÖeftenbe be« §uron See'« lief (Morse
Append. 60). $)ie oon il)nen untermorfenen 23ölfer unb bie ßänber

meld)e (te fpätcr (1742 ff.) in golge biefcr Siege oerfauften am Suf*

que^annaf) , am ^otomac, am 2)elamare jmifc^en bem Ol)io unb Tto*

nongal)ela f)at de Witt Clinton (a. a. D. II, 63 ff.) aufgejä^It.

33i« jum Einfang be« 18. 3al)rt)unbert« f)atte ber Srofefcnbunb

nur au« fünf iiölfeni bcftanben. X)ie >lufcarora, ba« 5a^lreid{)|le

unb mädi)tigjlc 93olf oon 9?orb (Carolina, fdjeinen mit ben nörbUc()e»

ren 3rofcfenoöItern um b. 3a^)r 1700 in trieg oermicfelt gemefen ju

[ein (Lawson 225, 198; Über bie Ärieg«iüge ber 3rofefen nac^ Süb
(Carolina ebenb. 44, 47). Sie lebten um biefe ^tit am ffJeufe, baupt*

2*
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fä^Ud) an beffcn Unfern Ufer (Lawson 58), am (Jontentnp unb Tar

River (Williamson 188), teilten aber fc^rt)erli(^ , n)ie School-

craft (VI, 182)anfjiebt, h\^ jurMfle. Bozman (148) ibentiftcirt

fte wie Jeffers on — e« ijt jmeifel^aft mit n)etd)em ^t^k — mit

ben ÜJJonacan« unb lä^t fte ftd) üon 9?orb (s:arolina bi« tief in'<S 5n*

nere t?on SSirginien, felbfi bi« an ben 2)or!flu§ erftreden, eine^nft^t

bie au^ Gallatin im 2öefentli(i)en ju tbeiten fc^eint (Transactt. Am.

Ethnol. Soc. II p. CII). 5^r ^ort 50 miles oberhalb ber SD^ünbung

be« Sontentn^ mürbe im 3- 1713 jerftört, unb in gotgc bat>on man*

berte ber größte %\)t\\ berfetben na^ 9?orben ju ben ©enecaci, ber 9ftejt

blieb bi« 1803 auf ber 9?orbfeite be« 9ftoano!e fi^en {Williamson

I, 200 ff.)- ^^^ ^^^ gemöbnlic^en Eingabe gefcbab il)re ^lufna^me in

ben 3rofefenbunb dU fe(f)j^eg 93olf fcbon 1712; fte ftefien fpracl^lid)

ben übrigen 3?öl!ern ferner at^ biefe unter fi^ (Morgan 24, 395).

5lud) am ©übnfer beg ^otomac mirb ber Tuscarora-Creek in 93erfe*

let) (Sount^ oU einer ifirer <Si|;e angegeben (Kercheval 58).

Morgan 's fet)r forgfältige ^arte be« 3ro!e[enlanbe^ für ba^ ^s.

1720 jeigt bie Ononbaga^ im Dflen unb <Süboj^en be^ Ontario See'«?,

bie (Sapuga^ al^ i^re mejtlicl)en, bie Dneiba^ al^ ibre öftlic^en ^^ad)*

barn, in beren Süben bie Slufcarora« leben; meiterl)in nad) Djten fin*

ben ftd) bie 5)iof)am!^ , unb bie 6eneca« nehmen fajt ben ganzen 6ü*

ben be^ Dntario ein, momit bie eingaben be^ offlcietten ^ocumenteö

bei Coldend, 226) t>om 3- 1724 im 2öefentlid>en übereinftimmen.

3Me 9Wo^am!«, t)(\^ öjtlicbjle 33ol!, fa§en nur 40 miles meftlid) t)on ^l*

ban^ an einem B^fluffe be^ "pubfon, 5m 18. 3al)r{)unbert ging bie

9Wad)t be« 3ro!efenbunbe^ einem fc^meren gaüe entgegen: um 1776

manberten bie 2)^ot)am!^ grö^tentbeil^ nac^ ß^anaba au^, bie (^a^uga«

folgten i^nen; aud) bie Dneiba^ unb 2;ufcarora^ fiebelten fpüter ba*

^in über (Morse Append. 76, 86, 335). 3Siele Oiefte beftegter mU
fer ^aben bie 3ro!efen ftd) eint>erleibt, fo 'i)Ci^ fte um 1750 au^ je^n

t)erfd)iebenen 23ölfern beftanben bciben follen (Journal etranger 1762

Mai p. 25), aber niemals ifl uon ben fed)ö 2?ölfern nod) ein ftebente^

S3unbec!glieb aufgenommen morben; menn baber Bozman (150) t>on

ben 9?anticofe^ unb Morse (a. a. D.) t>on 5}^ol)igan« unb Df^arragan*

fett« angeben, jte feien in ben 3ro!efenbunb in f^äterer 3eit eingetre*

ten
, fo barf bie§ nid^t in biefem Unteren ©inn oerftanben merben.

Äe^ren mir ie^t oon ben 3ro!efen, bie mir inbeffen nod) öfter ju
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cnuät^ucu ^aben tüerbcu, jU Im 5llgonfint)ölfern jurücf bie mir am

l^utfon Dcrlajfen {)Qbcn, fo muffen mir for 9lüem bemerfeu ba§ (mic

PickefingöUeifi crmicfen ju ^abcn fd;eiut, t)gl. Elliot 15 ff.) bic

|QmmtIid)en früher ormöfiuten 33ölfer püu 9ieu Snglanb, bie^equot^,

9?arrü9anfettö, 2öam)?anoQö^ unb ^ofanofet«, ^o^itan^, äl^affadjuf«

fcte, ^amtufete mit ibreu t>ielcn Unterabtt)eilungen, meldje mir l)ier

übergeben, 2)ialefte berfdben *8pra(^e rebeten, al^ beren l^auptöertre*

t«r bic ßcnni ßenape (b. i. „männli^e ta^jfere 5)?änner" Schoolcr.

VI, 177) gelten. 6ie merben qU(^ C[U Wapanachki „ SO^änner beg

Djlenö" bejeic^net (Los kiel 2), x^x befanntefier Ulamt i^ ber 9?ame

2)flamaree. Sie erf^einen auf einer ^arte Dom 3- 1659 an bem

gleicbnamiinen glujfe unb erftreden ftc^ i>on bort bi« jum §ubfon

(Schoolcr. ebenb.), Morgan fe^t pe auf feiner ^arte be^ Srofefen*

lanbe^ für "^a^ 3- 1720 nebft ben i^nen näd)ftmof)nenben ä)iinfi un*

mittelbar in ben Süben ber 2)^o{)amf^, de Witt Clinton (a. a. D.

II, 41 , III, 324) giebt pe im Süben lanbeinmärt^g t)on (S^^efapeafe^

©op an, fo ba§ fte ftd) dom «^ubfon bi^ nad) bem <5ufquef)annat) t)in

auebreiteten (Gallatin). 6ie bilbeten einen ^unb »on fünf 33ölfern,

beren eine^ bie 2)?ol)i!ane maren. ^m Dftufer ber genannten 23ai fanb

Capt. Smith 1608 t)on dap (i\)axU^ aufmärt^ bie 5lccomacg unb 5tc*

co^anoc«, meiter^in bie lodmagt)^, mit meldjem Dramen na^
Schoolcraft (VI, 131) ma^rfdjeinlic^ bie 9?anticofe^ uon tm
5)elamaree bejeid)net mürben, mogegen Bozman (150) bie Xod*

mode in ben nörblic^en, bie D^anticofeei in 'i)m füblid)en 2:f)eil Dori

Oji--a)?ar^lanb fe^t. 2öeiter ^inauf nact) ber 2)^ünbung be^ <Sufque*

^anna^ {)in merben inbeffen nod) meljrere anbere fleine 33ölfer oon

Smith genannt.

yiad) it)rer un« t)on ^ecfem eiber (p. 28, Transactt. Am. Phi-

lo8. Socl, 29, Jones II, 141) aufbemaf)rten €age famen bie SDeta*

mare« meit oon 2ßeften f)n bon ber ajieereefüfte, unb bei bem gro*

Jen 2infcl)cn in meld)em pe lange ßeit unter allen iljren 9tad}batn

fianben,ip e« leicht möglid^ ba§ erft Don il)nen bie 2;rabition einet

^erfunft Don 2ßepen auf Diele anbere 23öl!er übergegangen ip. %m
3Jfifppppi angelangt trafen pe, fo l)ei§t eci meiter,mit ben ebenfaü«

Don 2Üepen tjergefommencn (?) 3ro!efen jufammen; i}m pie§en beibe

auf bae 3Bolt ber 5llligemi«, ba« geflungen unb onberc Jßert^eibi*

gungömittel befa§ bie jenen unbefannt maicn, bod; blieben bie X'cU--
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roarcö nad) t)artcn MnHjfcu 6ieöei , trieben bie ^üiöettjiö nad) ®ü*

ten unb jogen bann in bie ßänbcr ein bie mir oben aU \l)X ©ebiet

bcgci(^net l)abcn. 5luö einem 2)ocunienle t)om 3. 1791 (Memoirs

Eist. Soc. Pennsylv. II, 76) gel)! t)erDor ba§ fajl 200 3af)re früher

t)on allen 23ölfern bie mit ben ^Delaware« in 33ejie^ung fianben , i^*

nen ber 2:itel „©ro^üäter" burd) einen feierlichen 23ertrag (mie bie§

jiet« mit foldjen Slitcln gefc^iel)t) t)erlie^en mürbe, nur bie 3ro!efen

maren ^iert)on aufgenommen: biefe mürben t)on ben 2)elamare^ „On=

fei" genannt (6. Canassateego's Stebe bei Golden II, 36) , unb ju*

gleid) erl^ielten bie Unteren ben 5luftrag i^ren mäd)tigen @influ§ jur

Sermittelung eine« allgemeinen ^rieben« unter ben 3nbianert)ölfern

aufzubieten, einen 5luftrag ben fte ieboi^ nid^t aufzuführen oermoi^*

ten. 51U „®ro§üäter" mürben bie ^elamare« angerebet t>on ben 2)Zo-

()ifan«, ©c^amanoe«, (5:^erofee«, Ä-idapuö, &t)idafamö, (i\)\p)(>mai^^,

Dttamaö, ^otomatomieö u. f. f. (Loskiel 176), unb biefer Slitel

bejeit^net nur eine burd) glüdli^e Kriege erlangte Sßürbe, mogegen

bie 51nrebe aU „33etter" eine gemiffe Untertl)änigfeit bebeutet (ebenb.

181); 23er^ltniffe ber 51bjtammung ober be« l)öt)eren unb geringeren

5llter« ber SSölfer merben baburd^ nic^t auögebrüdt, ba^er alle ct^no*

gra^3^ifd)en Folgerungen au« fol(^en Xiteln unjuläfjig jtnb, ju benen

Prichard geneigt mar, ba er ju bemerfen glaubte ba§ oon jtamm*

oermanbten 2[^ölfern immer bie mcjllic^er lebenben t)on ttn öftlid)eren

al« „ältere 93rüber" angerebet mürben. 2)ie ri(^tige 5luffajfung jene«

2:iteU gel)t oor eitlem barau« l)crt)or, ba^ felbft bie meinen 51njiebler

t)on ben Eingeborenen al« bie 6tärferen ni(^t feiten bie älteren 93rü*

ber genannt mürben (Ramsey271, 319u. fonft), ebenfo barau«

ba§ bie befiegten ^^uronen, mie oben bemerft, obgleich bi«^er „23äter,''

nun ^jüngere 23rüber" ber Srofefen mürben. Keating's (1,90) 5ln*

ftd)t ift bemna(^ unrid)tig ta^ fid; ba« 23erl)ältni§ ber SKiami« unb

^otomatomie« in biefer Cflüdrtd)t be«t)alb fpäter umgefe^rt \)ahe, meil

bie legieren in meiter mejllic^ gelegene ©egenben gebogen feien. 9^ur

in einer f^jäter mitzutl)eilenben O^tebe (Sanaffateego'« ftnbet jid^ ber

5lu«brucf „ältere trüber" einmal fo gebraust t>a^ er U^ ältere 5ln=

rec^t an tai ßanb , ben älteren 93efi^er beffelben bezeichnet.

2Öie ein 33emei« be« großen Uebergemid)te« ba« bie 3rofefen über

bie anberen 23ölfer befa§en in ber gro§en SJJenge Don Drt«namen liegt

bie ftc^ in i^rem ßanbe bi« auf bie jejjige 3eit erf)alten l)aben (ä^er^
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^eic^niB bei Morgan 412 ff.), fo i^cugt e^ aud) für ba^ ^o^c 5tnfe^en

in uiclitcm bie Scuni Öeuapc ftauben, ba^ eine eben fold^e 5lnjat)I

i^rei 9?anien, n)enn oucf) oft in üerj^ümmelter gotm nodf) je^t aüge^

mein gebränc^lic^ ifl. J)abin geboren bie 9?amen: 90^affact)uffet^ , (Jon*

necticut, ^^lllegtjanni; , 5)?u^fingum, Saoannal), Oj^iffifftppi unb niele

untere (Atwater 249, Barton LIX). S)ie tjerüorragenbe 6teüung

unb ber iJ^rgeij biefcr jßölfer , mit bcnen bie (Europäer t)on allen am

^enauejlen befannt gemorben pnb, brad)te cö mit jtd) ta^ fte erbitterte

j^einbe würben. 91uf beiben 6eiten fd)eint c^ an ^interlijl unb Zixdt

in biefcn Äriegen nic^t gefel)lt §u l)aben. 3)ie 3)elan)are^ mit ben S^e*

rofeeö ju öerfeinben erfd)lugen (um nur ein 23eifpiel ju geben) bie

3rotefen einen ber le^teren unb legten neben feiner ßeid)e eine ^ela*

ware-'^ift nieber («^ecfenielber); ber Ärieg aber enbigte mit bem ben!*

mürbigen (5reigni§, ba§ bie gänjlid) gebrochenen 3)elatt)are^ ,,$u 2öei*

bern gemad}t/' ta^ ibnen ber JÖeiberrocf oon ben Srofefen angezogen

würbe um fte für einen ^Bertrag^brud) ju ftrafen , wie biefe fagten

(Morgan 338), um fte aU allgemeine ^rieben^jtifter §u be§ei(^nen,

wie fxt felbjl angaben. 9?ur bie Deutung ber %i)at\(\^i (Loskiel

161 ff.), nid;t biefe fei b(i i|l äWeifell)aft. 5luf Canassateego's 9flebe

t»om3. 1742 (Colden II, 36), bie i^nen alte« S^iec^t jum ßanboerfauf

abipxad) unb fie fogar au^ ber S^at^^nerfammlung fortfd)icfte , l)atten

bie 2)elaware^ nidjt^ ju erwibern: „^\)x feib t^on un^ bepegt, fprad^

et, wir ^aben eud) ju Söeibern gemalt, i^r fönnt fein ßanb oerfau*

fen, t>a i^r Söeibcr feib." Um 1763 lebte bie ^auptmaffe berfelben

im öfllic^en Ol)io an ben Beaver Creeks unb bem 9}iu«!ingum

(Parkman a, 1,139 Dgl. Hutchins bei Schoolcr. VI, 714),

f<)äter am White River in 3nbiana, wo i^nen bie ä)Ziami(§ ßanb ab*

getreten batten, nadjbem man ben 33erfauf il)re^ eigenen ßanbe^ Don

iljnen erzwungen t)atte, unb würben jule^t gänjlid) jerjlreut, t^eilg

weit nac^ Süben, tl)eiU nac^ (S,attaraugu<:^ unb Jonnewanta im wejl*

Hellten ?iew ^joxt (Morse 90, 116, 362 f.).

^ie uort)in erwät)nten D'Janticofe^ non (5;t)efa|)eafe weld[)e

nac^ Loskiel ben ©c^awanoe« junäd)ft (leljen, würben in ben Ärie^

gen ber 3rofefen gezwungen ftd) mit i^nen ju öerbünben, wanberten

am 8ufquel)anna^ aufwärt« bi« in bie ©egenb oon 2öt)oming, wo
jte 1748 mit I)elaware« unb 6d)awanoe« jufammentrafen (Chap-

man) unb fa^en fpäter (1778) nocb weiter nac^ D^orben (Ilutchins
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bei Schoolcraft VI, 714). €eitbeni nevfd^tvinbcn fic au^ bei ©e*

fc^id^te.

Ucbcr bic S^ölfer füblic^ uom ©ufque^anna^ big nad^ (Earolina

^abcri VDir nur fparfame ^ac^ric^ten. ^U t><x^ l)errfd)cnbe 93olf big

jum ^otomac merbcn bie 6ufque^annocfg bejeicbnet. 6ie tver*

ben in 6))ract)c unb 6itten fe^v tierfdjieben t>on ben anbern 93ölfern

genannt, boc^ fd)eincn fte jur ^2llgon!infami(ie ju 9ef)ö'ren (Gallatin).

3^re ^auptfeinbe fo mie bie ber meiftcn 25ölfcr Hon 93ir9inien maren

bie SO^affawome'tf« (de Lact III, 14 na* J. Smith), meiere Jef-

ferson u. Bozman (152) für bie 3ro!efen galten. 3Bir miffen t)on

ibncn nur t)Cii pe nocE) mxUx im Snnerh lebten aU bie 30'ianna^

^oacfg am oberen S^laipa^annocf unb ein gro^eg 23oI! maren (Stra-

chey37). 9^ad) J. Smith (True travels adv. and observ. Lond.

1629) tüax bag ßanb big ju ben 'iJIÜeg^anig üon ber ©übgrenje

93irginieng big jum ^atuyent in 9Kart)Ianb t^on brei großen Nationen

benjo^nt: ben $on)l)atang, aug 23 ©tämmen beftet)enb, im lieber*

lanb unb an ber Mfie t)on D^orb (Carolina big jum ^aturent ^in, ben

8 Stämmen ber SKa nn ab o ad' g im SBefien berfelben §mifd)en bem

^or!*gIu| unb ^otomac unb ben 5 6tämmen ber 2)?onacang im

inneren t)om ^orfflu§ big na^ 9?orb Carolina (Thatcher I, 9),

le^tere, mie fc^on bemerft, angeblid^ mit ben Xufcarorag ibentifc^.

Slüerbingg ift fe{)r mal)rfd)einlidi ^a^ nid^t alte biefe fleinen 23ölfer bie*

fer ©egenben (fie pnben jtd) aufgejä^lt bei Jefferson), beren iete^,

alg ^om^atan oom unteren 3ameg'g(u§ aug feine (Eroberungen

ma(^te, feinen befonberen ^errfdE)er ober 2Bcroance ^atte, Derfd)iebe*

nen 9?ationaIitäten angeprten, aber aug ber 2)arftcnung bei Stra-

chey (41) fdjeint ^ert)or§U9et)en, txi^ nur auf ber ganjen 2Beftfeite

ber (£f)efa^ea!e*^ai im 9^eid)e $on)l)atan'g biefelbe 6^rad)e gefpro*

c^en mürbe, mä^renb im Dfien unb 6übojlen anbere 6pra(^en ^errfd)*

tcn; bag ^tiä) mar t)on f:prad)Oerf(^iebenen SSöIfern umgeben: ©^a-

manodg, 2)?angoangg, älJonacang (oberhalb ber ^omfiatang am 3a*

meg^i^tu^ unb i^re '^auptfcinbe in früt)erer S^it), 2)^annacang, 99?an*

nal)odg (6. oben), Safquefa^anougg (tSufque^annotfg), 5tcqiiana*

(^oudg, 2;odmog^eg'(@. oben) , 9?uffaramaodg.

9^id)t me^r alg t)on ben (Eingeborenen 33irginieng miffen mir t^on

benen S'Jorb (Earolina'g, abgefe^en oon ben fc^on ermähnten Stufca*

rorog beren 9?ad;barn am S'ieufe^gUijj bic 3Ke^eriing unb O^ottoma^g
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Xüaxtn. S)ic Dielen fleinen, frütier bcbeutcnbei* getvefenen ißölfer meld)e

öflli* t»on tiefen W. Raleigh 1585 an ber Äüjie fanb, bie 3[)?oratorf«,

2)?angoacfe, (Sfjomanofc^ u. f. f., beien mehrere Strachey uutei* ben

9?Qd)barn i^on ^omf)atan'e ^t\<i) oufjäblt, iimren fcf)on um 1700 faft

gan,^ lierfd^nnmbon (Williamson 1,188,282, La\vson231, 234).

911^ ba^ fiiblid)fte ©lieb ber^llgonünfamilie geboren ^u iljnen bie^am-

pticoc« (Gallatin) beren 9?anie ber ^amlico Sunb trägt. 8ie oöe

(oUen bie €age einer ^inmanberung nonäöeften l)er befi^en (Lawson

170) tt>ie bie fienni^ßenope, bae |>auVtt»olf biefer ganzen (SJru^^e.

9iur ben d^onponofe^ bie Raleigh am fö^oman-gluffe 130 miles

jironmufroärt« fanb, ^aben mir nod) unfere ^lufmerffamfeit ju^un^en*

ben. Obvoo})\ \\)x 9?ame ein OlIgonün-SBort ip — Shawano bebeutet

ben €üben (Schoolcr. V, 409) unb Oshawano f)ei^t ber Sruber

be^ Manabozho bem ber (übliche I^eil ber (Jrbe al^ fein Of^eid^ jufiel

(ebenb. IV, 255) — , fo gel)ören fie 'i)od) nad) Jefferson jum 3ro*

fefenjiamme (tt)ie menigftene Schoolcr. VI, 86, 90 note angiebt),unb

wären beninad) DöUig t^erfc^ieben fon bem oft genannten ^^llgonfin^

ootfe ber 6 (^ a n) a n e Ä ober €/C^an:)nie^. 3)aJ fid) ber (Sinflu§ ber %h
gonfinÄ inbejfen unb jmar inebefonbere ber (Sinflu§ ber 6(^an;)anoe^

in alter 3fit ft>eit nad) €üben (rjiredte, fd)einen fd)ou bie beiben iben*

tifc^en 8Iu§namen Suwanee in gloriba unb Savannah in Georgia

ju bemeifen ; baju fomnit bie (Srjäljlung eine^ (5^1)erot'eel)äu))tling^

Dom 3. 1772 ba§ iene ärva 100 3at)re früf)cr oon ben 6^t)crofee0 unb

(5.^icfafah)« be'friegt unb oomSaöanna^— nad) anbern eingaben üom

€un)anee — vertrieben an ben Gumberlanb gebogen feien (Ramsey

79), n:»omit if)re eigene €age übereinftimmt. 5)ie geograpl)ifd)e Sage

würbe um fo et)er erlauben fie mit Raleigh 's Chowanokes amCho-
wan unb mit ben Chaouanons tt)eld)e de la Potherie (II, 114) gegen

^. Carolina t)in angiebt, ju ibentificiren, al« ba« oiel gemanberte

93oU ber «Sdjawanoee, \^(\^ um 1665 oom Icnneffee nad) 9?aft)üiüe

^in am d^umberlanb unb im ^^orben biefe« gluffe« lebte, jeitmeife ücn

bort nod)Cft*33irginien unb an bie Duellen be^Saoannal) jurüdfel)rte

(Ramsey 78) unb in neuerer 3eit t)eimatl)lO0 geworben wieber in

fcen €üben jurürfging, wenn fie biefen jemaU fämmtlid) oerlaffen l)a*

ben, um fict), wie erjä^lt toirb, öon ben (5^f)erofeee unb Dfagen ein

Sagbgebiet ,iu erbitten (Nuttall 42). ^4iater Marquette (71) fanb

1673 bie C^^aouanone an ber ^^ünbuag bce Dl)io m\^ am unteren
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(S^umbevlaub , wo fic [eine Äavtc jcifjt (Ramsey 38) [el)r ja()lvcid),

obittot)! ftc biird) l)ie ^vofefen j^arf gelitten Ratten. 2öcnn School-

craft (IV, 202) Golden tabelt ba§ er fte mit ben 6atana^ ibentifi--

cire, tt)eld)e ben 'Äigonünö ücrbüubet um bie SOiitte be^ 17.3at)rl)un^

bcrt« gegen bie 3rofefcn fämpftcn, m\\ bie 6cf)ait)anoe« um biefe ßcit

nod) am 6atianna^ gelebt t)ätten
,
[o ergiebt fid) biefer ©runb au^

Marquette's ^^ngabe al^ unrichtig, unb §ugleic^ gemiunt bie 9?ad)*

ric^t (ebcnb.255) babut^ an 2öa^t[d)einlic^feit H^ jie fd)on um 1640

t)om ©üben über ben 5tentu(f^'glu§ in'«^ Df)io*!l()al gelangten, n)äl)=

reub eine anbere ^bt^eilung t)ün ben ß^atamba^ unb ß.l)erofec^ m ©üb

Carolina gefd)lagen ftd; uad) ^^ennfi;lt)anicn menbete. 3ft2e^tere« rid)*

tig, fo n)irb 5Ut3teid) begreiflid; tt)ie de la Potherie (1, 293) ange*

ben !ann, ba^ bie 3tofefen auf it)rem (Rücfjuge t)or ben ^Igonün«

am ©ee ^rontenac (Ontario) auf bie Chaoüanons gefto^en feien

unb jtc üon bort t^tiU Dertrieben t^eil^ f\6) felbjl einverleibt bätten.

galten roir jene 2:t)eilung ber ©d)airanoe^ feft, fo mirb meiter glaub=

^aft ba§ bie ron ben Srofefen gefd)lagenen bei ben 9Jiol)iganö ©d)u^

unb ^ülfe fanben , aU beren iüngere 23rüber jte jtc^ bejeidinen liefen,

meil fte burd) biefe, mie H ^ei§t, einft oom Untergange gerettet mür-

ben (Memoirs Hist. Soc. Penns. 11, 77). 51uc^ bie weftlidje 51bt^ei^

lung ber ©c^aroanoe«, tt)a^rfd)einlid) bie <^au^tmaffe berfelben, fd)eint

fid) an bem Kriege gegen bie 3tofefen ftar! bet^eiligt §u ^aben , ba jte

oon ben >Delamareö in ben 23unb ber 5tlgon!int)öI!er aufgenommen

mürbe um jenen bie ©pi^e ju bieten ; bie 3rofefen aber f(^lugen bie

oereinigten Sütnoiö unb ©diawanoe^ 1672, unb in golge ^ieroon

f(^eint feitbem ba^ ©ebiet jmifc^en bem Xenneffee unb D\)\o, nament-

lid) baö fpätere tentudt), ta^ um 1760 bei ^nfunft ber 2öei^en tro^

feiner ©ntf ölferung t)on ben 3rofefen in ^nf^)rui^ genommen mürbe,

factifc^ t)errenlo^ unb menfd)enleer geblieben §u fein (Ramsey 73 f.,

Filson 3). Um 1764 ging ein J^eil berfelben üom Green R. im norb*

meftlic^jten Äentud^ an ben Sßabafd) (Ramsey 78), aucb am kleinen

unb ©ro^en SO'Jiami unb am ©cioto merben fie angegeben mo (S^iüi*

cotf)e \\)X 2)iittelpunft mar (Filson 113, Parkman a, I, 139,

Schoolcr. VI, 300) — ber le^tere D'Jame rü^rt oon einem ber üier

©tämme f)er in meldte bie ©c^amanoe^ get^eilt maren: ^iqua, 90^e*

qua(^a!e ($rtefter), tiöfa^jocofe (= ^ida^ug? Schoolcr. IV, 255),

(5:i)iUicot^e (Morse Append. 97). aSermutl)lid; gilt e« ber t)or^in er*



roätjntcn öflli^en 5lbt{)ciluug t>H 2>olfe^, menn Chapman (11) er«

jäblt ^QB ei" 2:bcil bcrfdbcn na(^ ben kämpfen in treiben bie 50?ad)t

bcr ^^llgonfin^ ben ^vofcfcn erlag, in bie (^abc\ be« Delaware einbog

unb balb barauf nad^ SBpoming am ^ufque^annal) Um, öon mo fte

jcbod? fc^ou 1742 t^on ben baljin jurürffc^reuben S)elait)are^ trieber

lurnicben rourben. 51udj in ber ©egenb üon Sinc^ejlcr im nörblid)en

SSirginien mcrben ©d^aroanoe^ ermäfint (Kercheval 58), Boz-

mann (149) oerfe^t jte mit jmcifel^aftem D^tec^te im ^ilnfang be« 17.

3a^r^. an ba« 2Bcjiufer bcr (5:^e[apeafc = 33a9 Smif^en ben ^atuycnt

unb ^atapfco; um 1820 lebte ein %\)('\{ berfelben am 2^erramec (Mer-

rimack fcbreibt Morse App. 235) im 6üben M unteren ID^iffouri.

$)ie Sage erjäfjlt ba§ jte in alter 3eit mit ben ^elamare« eng »er*

bunben maren, fpäter aber ftc^ trennten unb nad) Süben gingen

(Schoolcr. IV, 277). 3ft bie^ rid)tig, fo erfc^eint i^re 2:rabition ba§

fte über ba« ÜJ^eer gefommen feien (Morse App. 92, Archaeol.

I, 273) nur aU eine Uebertreibung ber Eingabe ber 2)elatt)are^, bie

üon ber 3D^eereö!üjle im Söeften gefommen fein moüen , unb ber 3«»

fa^ ben fie machen, ba§ gloriba einji üon meinen 2)?enfcl)en beDölfert

gemefen fei meiere eiferne 2öerfjeuge gehabt f)ätten , meift ftd) lei^t

aU eine j^abel au«, ba e^ meljr al^ unma^rfc^einlid) ift ta^ fid) bei

i^nen 3a^rbunberte lang eine fiebere (Erinnerung an einen (Segenftanb

erhalten tjaben foüte t>on bem fte felbft feinen ©ebraud) mad)ten unb

für ben fie fc^werlic^ aud) nur einen eint)eimifd)en 9?amen t)atten.

J)ie fübmejilid)en ©lieber ber *2llgonfinfamilie leben füblid) t)om

Oberen unb ü)Zic^igan 6ee biü §ur üJiünbung beö D^io. 2)en le^teren

6ee nennt jmar La Sali e (Coli. N. Y. H. Soc. II, 232 unb fonft)

nad) bem 2^olfe ber ^Hinoi« b. i. „ 2)?änner" (Brasseur I, 154),

boc^ traf er biefee felbji er(i nac^ 6 lagereifen auf bem gleidjnamigen

^lujfe jtromaufmärt« an: ber SOiic^igan füt)rt jenen 5Jiamen mit Un*

rec^t (Lettres edif. 1, 727). ^lad) Schoolcraft (V,41)rtnb ^eo*

riad, 5l:a«ta«fia« , 2öea«, ^ianfefd;att)« tjur anbere 9iamen für bie

3üinoi« , boc^ ift bie§ oielmeljr fo aufjufaffen ba§ biefe Dramen bie oer*

ft^iebenen Steige bejeidjnen au« benen ba« ^o\t beftanb mie bie§ für

bie ^eouarea (^eoria) unb Äaefaefia au« Marquette (48,93, 135)

^crt)orge^t (Dgl. aud) Bossu I, 145); Parkman (a, II, 203) fieüt

bie €ad)e fo bar, ba§ bie 3üinoi« bie Ueberrefle ber ta«faÄfia«, da^

^utiQ«, ^4^eoria«, Ü)atd)igami« unb Xamaruua« umfaßten, unb red;«
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nct bagcgcu bie ^ionfefd^atv^ irie bic Äirfo^u^ 511 ben ÜJJiami«. ^^ater

Marquette (19) fatib 1673 le^terc mit ben Äicfapu^ unb 9J?afcou*

tin^ nicftlid) t^on Green Bay jufammentcbenb; bic SRafcoutin^ tt»cl(l)e

aud? [onft mit Äicfapu^i unb güd)[cn jufammen genannt merbcn, [diei^

neu ein ßmeig bei* Stlinoi^ ju [ein, benn fie lebten mit il)nen unb

üerftanben i^re 6prad)e (Lettres edif. I, 771, 719); bie tid apu^

aber tt)eld)e La Salle aU 9?ad)barn bei* 3Uinoig nennt (Coli. N. Y.

H. Soc. II, 257), n?ot)nten nac^ einer attbern Eingabe in älterer S^it

am mittleren Süinoi« unb im DueÜgcbiet beö ^a^faösfia unb (Smbar*

ra^ (Hunter 210), unb eö ift n)ol)l ein 3)?i§t)erftänbnip, menn fte de

laPotherie (111,225) §u ben Dutaoua!^(Dttatt)a^)jäl)lt. La Salle

t^eilt weiter mit \)C[^ §u feiner ßfit (1678 jf) bie Srofefen auf it)ren

^rieg^jügen ben Babafc^ {0\)\o) f)inaufgin9en au ben 2)^ifftffip|?i (a.

a.D. 265), unb fclbft über biefen t)inüber fc^einen fie nad) ber (Sr*

oberung be^ ßanbe« ber ü)Mami^ (1685) gebrungen §u fein (Ram-

sey 74), tveld)eg nacb La Salle ba« öanb am SWaumee mar; \)ux,

am 2öabafc^ unb beffen ßuflüffen fafen bie9[)^iami^ and) nod) um 1763

(Parkman a, I, 139).

SDie ©au!^ unb ?^üd)fe (Foxes), meldje fic^ felbji ©aufie unb

9Wu^qua!!ic nennen — Untere f)ei§en bei ben (J^ippemat)^ Ottal)ga]^'

mic ober Cutagamie (Morse 21 unb Append. 121) — ftnb feit lan-

ger 3fit 5U einem 33ol!e t)erfd)mol§en unb nad) \\)xn ^Ku^fage ben Äi=

cfapu« nat)e Dermanbt, ma^ itire <Sprad;)e beftätigt (Gallatin). 5lu^

geben bie SauU an txi^ bie 6^amanoe^ Don it)nen ^erftammen unb

fid) erft in ^olge eine« Streite« getrennt l^ätten (Morse a.a. O.),tt)0*

rauf ftd) t>ieüeid)t ber früf)er angeführte 9?ame be« einen ©tamme«

ber Unteren, Mequachake (= Musquakkie?) beuten unb ber Shau-

wono See mejllic^ Don Green Bay bejiet)en lä§t. 6ie l)aben eine 2^ra*

bition ba§ \\)x früljerer 2öol)nfi^ an ber OJZeere^füjie gemefen fei, t)a

tt)0 bie 2öei§en fid) juerft l)ätten fet)en laffen (Drake V, 180). 5tn*

bererfeit« ^ören wir t)a^ [u „ au^ großer gerne unterl)alb 2)etroit

"

nad) ©aganam unb Don ba an bie beiben Fox R., ben Rock R. unb

ben 2öifconfin gefommen fein foüen , bo^) f(^einen fie fic^ Don bem

fübli^en Fox R. früt)jeitig jurürfgejogen unb nur am nörblic^eren pc^

gehalten ju l)aben (Morse 123, 51). 3m 5lnfange be^ Dorigen 3a^r*

l)unbert(g mürben pe Don ben 2)?enominie^ in Q3erbinbung mit ben

Dttotva« unb (l\)\p)oma\)^ an ben 3Kifftffippi gebrängt unb lebten



bort jtDifc^en bcm 5üinoi« unb 2ßifconftn, anberc fon i^nen §erflreut

am SRiffouri, unter bcn ^ottomatomie« ii. a. (cbenb. 57, 122, 363.)

(Epra(i)lid) fiehcn fte ben oben (genannten oier 33ötfern fe^r na^e. 9?ac^

LaPotherie (II, 174) bejlcben bie Dutagamic^ ani ^m\ 6tämmen,

ben gü(^fen unb ben SD^iännern ber rotben Srbe, n)eld) le^terer 9?anie

ober nad) «prin^ JTcay. (c, I, 240 51nm.) oielmebr bie 23ebeutung bc^

©ortee Musquakkie ifl. 3)ic 2)?enominie^, „2öilbe=S)tei«'ßeute", bie

Folles avoines ber ?^ran§ofen , reidfien t>om Jöinebago 6ec am Fox R.

bi« jnm nörblidien Jbeilc t^on Green Bay i^erab unb rom DO^enomi*

nie^gluB bi^ §um 5Rifftffip:pi (Morse Append. 47), fte nehmen bem*

na^ ben größten Jbeil be^ ebemaligen ßanbe^ ber 2ßinebagoe^ ein,

meiere oon ibnen nac^ Süben gebrängt morben ju fein fd)einen.

25ie €d)tt)arjfü§e (Blackfeet) ftnb "Da^ norbmefllid)f^e (Stieb

ber 5lIgon!infamilie. 6ie leben jn)ifd)en 42*^ u. 52<^ n. 33. Oon 103^

n>. 2. bi« jum getfengcbirge (Gallatin, anbere Angaben barüber

€. b. 53ufd)mann 1854 p. 662 u. 665) unb befief)en au« ben SaU
fifa (8iffefai) ober eigentlicben 6i^warjfü^en, unter bie fic^ in neue*

rcT ^(\t aud) t>iele 3)elamarc« unb (5d)att)anoe« gemifd)t ^abcn (Wil-

kes), füblic^ t»on ben 5ltbapQ«fen unb 5lffineboin« an ben oberen

Broeigcn be^ 8affat(^ett)an unb oon ba bi« in ba« Dueögebiet be«

aRiffouri, ferner ben Äena ober Jßlutinbianer (Blood-Indians) unb ben

^Jiefan na^ einem it^rer gül^rer „bem gafan", genannt (Gallatin

Transactt. Am. Ethn. Soc. II, p. CVI. Schoolcraft V, 180). ^IHe

brei reben biefelbe Sprache unb i)<xhm fid) erfl in fpäterer 3cit in golge

eine« Streite« unter jmei ef)rgeijigen •Häuptlingen getrennt: ein !l^eil

berfelben mu§te t>om 6affatdien)an weiter nacb ©üben manbern

(Schoolcr. V, 685). 3)ie 6d)ofd)onen, tt)eld)e früf)er bie Duetten be«

SO^ijfouri befa§en
, finb burdj bie 6d)n^arjfü§e unb 5lffineboin«. bie

lüxd} ^änbler ber ^ubfün«bai^(£ompagnie in SBeft^ Don geuern^affen

gelangten, ftarf bebrängt, in'« gelfengebirge unb über baffelbe ^inau«*

getrieben morben (Morse 35 note). 2)a§ bie 8d)n)arjfü§e ju ben

^Iflonfin« getjören, l)at Gallatin (a. a. O.) beftimmt au«gefproc^en,

obnjo^l er e« früher bej^meifelte, unb 'öufdjmann bat e« beftätigt

'a. a. O. 664), mit bem 3ufa|j t>a^ ba« <Salftfa einen bem ^Ugontin

•^öUig fremben iBejtanbtljeil in ftd) aufgenommen babe. 3liid; Don ben

^rrapaboe« ober ^rpal)oe« b^^ J^^^erer bie$ ermittelt (667), mal)*

renb Gallatin unb Haie e« jmeifell^aft gelaffen bitten. 6ie feigen
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and) ^Uftna, Fall, Rapid ofccr Paunch Indians, Gros Ventres des

prairies, Minetaries of the prairie, boc^ führen jte t)en le^teren 9?Q*

men mit Uure(^t. <5ie felbft nennen ftd^ Ahni-Ninn unb fint) oon ben

eiflentlicfjen a??inetare^ am 9?ii|[ouri , bic ebenfalls Gros Ventres ge*

nannt merbcn, uötlig üerfd)ieben (^rinj 5)?ay. c.I,530ff.). 3m Sunbe

mit ben <5d)tt)arjfü§en ,
§u bem ftc (wad) Schoolcr. VI, 699) erji feit

ütva 40 3af)ven §ä{)len foüen, be^nten fie it)re 6treifereien rom 6a^
fQtd}eman, bejTen Sübarm if)r <^au)3tft^ mar, bi^ jum 2)ettomftone

au^, unb ein QrtxxQ berfelben, bie 5lrpaf)oc<S, ift in neuerer 3^^^ ^^^

jum platte* j^luf unb Qlrfanfaö nac^ €üben gcmanbert (Gallatin).

Morse (App. 253) giebt jte jmif(J)en ben Dueügcbieten be« Äan^aß

unb be« 01. bei 9iortc an. 3)a« fünfte ju bem 33unbe ber ©d)mar5füBe

gel)örige 3SoIf , bie 6arjt ober 6ufee ij! jenen urfprünglid) fremb unb

mürbe fd)on fiüfier t)on un« aU ein ©lieb ber 5It{)apa«!enfamilie er*

mäbtit. (Snblid) ftnb ^ier noc^ bie ©d)ienne^ ober (5t)a9enne« ju

nennen, nac^ W. Irving (170) bie früheren 6d)amap^. €>\d) felbft

geben fte ben D'Jamen Istayü (^rinj 2)?ay.) unb lebten früt)er an bem

oberen 3tt)eige be« Red R. ber jum Sßinnipeg «See ge^t unb ben 9?a*

men biefeö 23ol!e^ fü^rt. (Später burd) bie (Siouy oerbrängt, jogen

fie ftd) an ben €d)ienne'i^tu§ unter 44^ jurücf , ein anberer %\)t\\ t>on

i^nen ging noc^ fübUd)er unb Uht unter 3872^— 39^^ (Gallatin

a. a. D. CXI, 93uf(^mann 608), jum ^l^eil mit ben 51rpat)oe« t)er*

bunben (Morse App. 254).

$)ie vierte groje 2Sölferfamilie be« ©ebiete« ber 93ereinigten 6taa--

ten iji bie ^amilie ber 6iouy, im Dften unb 9?orben t)on ^Igon»

fin«, im SBeften üom ^elfengebirge begrenjt, im 6üben bi^ jur 5D?ün*

bung beß 5trfanfa«, meiter meftlid) aber nur bi(S jum ^latte^^^lu^ fi^

erftrerfenb. 2)er fransöftfd)e 9?ame ber ganzen ©ruppe, t)ergenommen

t)on bem ^auptoolfe berfelben, ift erft in neuerer ^^xi ber einl)eimi*

fd)en unb eigentlidben 53enennung 3)afota „bie fteben D^tat^^feuer"

- e^ finb? Derbünbete -^aupttiölfer— gen)i(^en. ®an§ grunblo^ fd)eint

ma^ man aucf) t)on ben ^amnie^ unb JRiccara^ behauptet t)at , ba§

ftc auö SD^^efico auögemanbert feien jur S^it ber fpani[d)en Eroberung

(Beltramil, 284), obgleid) fogar eine eigene ©age biefer ^^rt j. 23.



Un Siiincbagoe« jugcfcfjrieben mxl (Pike 1,209). Um 1665 lebten

t>u Tafota bereit« im Dueügebiete be« 5)^iffifftppi, befriegten bie ireft*

lieben QUgonfinüölfer , namcntlid) jiromabmärt« gef)ent» Mc 3üinoi«

(Brasseurl, 123) unt> fdieiuen ba^er et)er Pon 9^orbcn gegen Sil-

ben unb 6iibroejien (Warren 17) aU in umgefe^rter Oiicbtung oor*

gebrnngen ^u fein, mie and) Riggs (XV f.) bemerft ber \>zn 33ogen

be^ St. Peters R. , Lac qui parle nnb ben Often beö aj^ifftfftppi aU

\f)Xt ättcte ^eimatb bejeic^net. Scbon ber 9?ame einer \i)xn Stämme

jcigt \^a^ jie in frübercr ^c\t im 93e|t^e beö Spirit Lake mejilid) t^om

Oberen See gemefen ftnb; ja eö ifi nid)t unmal;rfd)einlicb ta^ fic x>ox

bem (Einbringen ber Europäer bi« an ben Oberen See nnb an t)a^

55)ejlufer be« liD?id)igan reid)ten , benn bie Sau!« unb "5üd)fe ftnb of*

fenbar, bie 'JJ^enominiee mabrfc^einlid) erft [pätere ©inbringlinge oon

Ojlen unb ^^orben ^er.

5)ie Dafota (2)a^cotal)) reid)en nom SO^iffifftppi bi« ju ben Black

Hills im ffiefien unb oon ber ü)?ünbung be« ®r. Sioux R. unb ben

Nabeln be« $latte^gluffe« bi« jum Devil's Lake im 9?orben. 5)ie§

gilt iebo(^ nur für bie neuere 3eit. Um 1820 mxt> ton Keating (I,

377)i^tc®renjeauf folgenbe5Öeifeangegeben:t»onPrairie duChien an

berfWünbung be« 2Bieconftn läuft fte in einer frummen fiinie norböjl^

lid) jum erjien S^J^ig« ^c« Chlppewa R., bann norbraeplid) §um Spi-

rit Lake , Don ta n^efUit^ jum Riviere de Corbeau unb bem Otter-

tail Lake, meiter meftlid) jum Red R. unb biefen ^inab bi« ^embina,

nac^ Sübmefien jur Oftfeite be« 2^iffouri in ber 9^äl)e ber ^anban*

börfcr, am gluffc f)inab (üieUeic^t felbjl über i{)n f)inüber) maf)rfd^ein*

iid) bi« jum Soldicr's R. unb norböfUid) nad) Pairie du Chien ju*

rüd. 3bre fteben Stämme gebcnRiggs unb Warren im 3Befeutli^en

übcreinftimmenb mit Keating I, 394 ff. f33gt. aud) ^rinj 9[>iay. c,

I, 338, 359, 440) auf folgenbe 2öeifc an*: Mde-wakan-tonwans, ba«

2)orf ober 2^olf be« ©eifterfce'e; Wahpekutes, bie ^lattfd^ü^en (mel^

d^e 33lätter für 2Bilb anfeilen — Keating); Wahpe-tonwans, ba«

3Jolf in ben ©lättcrn; Sisi-tonwans , Siffeton«. tae Sol! be« Sum*
pfc«; Janktonwans, Sonfton«, bae 23olf am @nbe, auc^ t)üi> erj!e

©Ol! genannt, Janktonwannas, eigentlid) nur eine 5lbtl)eilung ber t)0*

tigen, ^äupg aber aU befonbere« 23olt gewählt (morau« jid) erfldtt

* <Weifi anberc ?iamen giebt bie 6int(>filung ber ©iour auö bem ^n*
fonge bee 18. 3öl)t^. im Journal liistorique p, 69.
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ba§ Ph. Prescott nur 6 ©ioujöölfer ftnbcn fouute — Schoolcr.

II, 169 tDenu ni(J)t etma bic 5öinebagoe^ in alter ßeit ba^ ftebente

maren); Titonwans ^etonv^, ba« 33oIf ber ^rärie, im 2öeflcn beö SO^if*

fouri mit Sc^ienneö unb 3fticarie^, mit *$art)nie« unb Dfagen ftcf) mi*

fcf^cnb (Keatingl, 443); fte foden ftd^ mieber in 7 Qlbt^eilungen t)er*

jttjcigen unb an 3a^t bcn übrigen 5)a!ota^ sufammengenommen über*

legen [ein. ^ie Dier erjten 23ö(!er merben Don ben übrigen Isanties

genannt unb leben fämmtlid) im Ojien be^ 5Wi|fouri, bie 3anftonn)an«

an ber 5)^ünbung be^ ®ro§en 6iouj: i^luffe«, t)on ba bi« jum 3ame«

%hi^ unb auf bem gegenübertiegenben n)ef}Ii(J)en Ufer be« SO^ijfouri,

bie 3an!tontt)anna« ;^n)ifcf)en bem 3ame« i5(u§ unb 5)Ziffouri unb nörb^

lid) bi^ §um Devil's Lake, bie 2^itonman^ t)on ben ©abeln be^ platte

biö jum ^etIon?ftone unb in ben Black Hills (Warren 15, <S. au^

bejfen ^arte). 23ci ben älteren JReifenben führen bie @iouy insgemein

aud^ ben 9?amen 9?aubott)effteö, eine 35erftümmelung i^re« Djibmap*

9?amen^ Nadöesi (^r. 9J?ay. c, 1,338). 3)a§ Carver unter bem 9?a*

men ber D^abomeffter bie 6iouy mit t>tn 6auf i?erme(i)fe!t ^abe, n?ie

Keating (1,337) angiebt, ift unrichtig, H er bie 5lfpneboin au^brüd*

lid) at^ §u ben ^abomefftern gebörig be§ei(^net. ^ie ^Iffineboin

ober 6tein'3nbianer (Stone Indians) — jenen 9^amen geben i^nen

bie Ojibma^^, bei benen bie 2)a!ota Boines t)ei5en foöen — Don i^*

ren 6tammgenoffen -^o^e ober ^oba genannt, finb oon ben Sanfton*

n)anna^ entf|3rungen , nad) ber gemö{)nli(^en 6age in golge eine^

allgemeinen Streitet ber bur<^ bie 23erfül^rung eine^ angefe^enen 2öei»

be^ Deranlaft mürbe; i^re Qlbtrennung Dorn ^auptjiamme mu§ inbef*

fen fd)on alt fein, ba Hennepin unb Charlevoix i^rer fc5)on er*

tt)ät)nen (Keatingl, 405 f.).
6eit biefer 3eit fc^einen fte öftere gtürf^

\\ä)c Äriege gegen bie S)a!ota geführt unb biefe jurürfgebrängt ju ^aben,

namentlich mit <^ülfe ber Änijlino (Brasseur II, 248), inbeffen ()a*

ben fte i^ren ^(a^ nur menig oeränbert, ba La Poth er ie (I, 174)

bic Assiniboels ober „Seute t)om Reifen" 250 lieues bon ^ort 9?elfon

nac^'6übmefien fe^t — 9?orbmeften ift mobi 6d)reibfe^ler — , neuer*

bing^ aber \i)x (Gebiet jmifc^en bem ^Iffiniboin glu§ unb 99?iffouri

angegeben tt)irb, Don 50 miles im Sßeften be^ Red R.bi^ ju ben Duel*

len be^ Qu'appelle R. unb Don t^a b\^ ju ben Red deer Hills am 6af*

fatd)eman (Sufd^mann 5)?onatöb. 1858 p. 470 5lnm. nac^ Howse).

$)a fie nad) de Smet (100) aud; an ben Oueüen be^ le^tgenannten
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gTuffe« im ^dfeugcbivge ju piiben uub übert)aupt uuru()i9e Sauberer

jtnb, mare eö nid)t unmöglich, baj fte auc^ nac() Oregon üorgebrun*

gen tüären, roo in ber ©egenb oon gort Dafanagan jlromaufroärt^

am 9?orbufer be^ ßolumbia ein fleiner Stamm ber Sinapoils ermähnt

wirb (CoxII, 127).

2)en Dafota f^lie§en fic^ junäc^ft an bie 2ßinebagoe« ober 2öi*

nipeg«. roie jte mit i^rem 5IIgonfin^9?amen (Schoolcr.V,41),Oshun-

gulap, nac^ anberen eingaben Ochungaraw ober Hochuagorah, mie

jie mit ibrem eigenen Dramen feigen (Morse 21); t)on ben gran§o»

fcn »urben (te Puants genannt. 6ie baben nadf) il^rer früf)eflen @r»

innerung am ffieflufer be^ 2)?i(^igan 6ee'^ nörbtic^ t)on Green Bay

(Baye des Puants) gefejjen, mo jte jtc^ t)om großen ©eijie gefi^affen

glauben (Fletcher bei Schoolcr.IV, 227). 2)ort giebt fte La

Potherie (II, 68) an; Morse (App. 59) be^eid^net für fpätere 3eit

ba« Canb jmifc^en ben glüffen 2Bi«con|tn unb 3öinoi«, am Rock R,

unb üon ba bi^ an ben 2ßinebagoe*6ee aU i^r ®ebiet. 6ie fotten

ber Stamm fein üon bem bie ÜJ^iffouri, 3ott)a, Otoe unb Cma^
^a eutfprungen jtnb (Fletcher a. a.D.). 3^<^^ barf bie«, mie rt>\x

oben gezeigt ^aben, uid)t barau« gefolgert werben baf jte biefen aU

'\f)xt ^altern 33rüber" gelten, aber e« wirb n)a^rf(^einti(J) burcj) bie

bei ifinen bejte^enbe Sage ba§ bie brei erjteren urf^rünglid) mit ben

©inebagoe« ein 33ol! maren (^rinj ü)?aj. c, I, 645) unb jt^er ijl

mcnigjlend bie na^e Serroanbtfc^aft biefer ?Bölfer (Gallatin), ^a«

3onja , Otoe unb SJiijfouri lajfen jic^ aU nur ein ^ialeft berfelben

Spradje, Oma()a unb $onfa al« ein jn?eiter betrachten, bem mieber

ba« Äonja, Ofage unb Ouapam fe^r na^e jtef)t (?Jrinj OJiay.c, 1,271,

Say bei James I, 342, Schoolcr. IV, 405). ^ad) Pike (1,209)

mSren bie Otoe« mit ben 5Binebagoe« fprac()tid) ibentifd). ^ie Otoe«,

tt)eld)e ftcf) felbjt Wahtohtana (Otatatoe, SO^ölI^aufen 155) nennen,

lebten mit ben SOfüifouri« beöor biefe burd) bie Sauf« unb %i\(i)\i bt»

pegt unb jerjtreut raurben (James 1,341) jufammen am platte*

glu§ 40 miles ober()alb beffen 2)^ünbung unb bep^en eine Sage bag

i^re Sort)äter über „ba« groge 2ßafi'er" gefommen feien (Morse Ap-

pend. 249 ff.), nja« man am einfac^pen auf bie großen Seen beiie{)en

würbe (Long bei James II, 364), menn e« nict)t etwa auf einem

SWi§t)erpanbniB beruht, ba uon ben tjerwanbten ^rfanfa« unb Oua*

po« erjclfjU wirb, ba§ Pe urfprünglic^ au« bem 2Ö affer ^eraufgefom*



3'4' T>\t Dfrti^cn, .^anj^aö, Duoppaö, 9trfrtn[a§,

meu ju fein ölaubcn (Nuttall 82). Snteffen ftnb aüe mer Sölfcr

(Dtöe, aJiipirri, Sonja, Dma^a) t)öd)ii tt)at)rfc^einlid) uon D^orbcn

nac^ 6übcn tiorgeriicft, ba man n)ci§ ta^ jte nod) im 18. 3a^r^un*

bert'flc^ in tiefer JRiditnn^ beiDegten (Say bei James I, 338). 3)ie

3ott)a (fvr. (Siomä) giebt L a Po th erie (II, 182), ber fte %t)oc^ f(f)reibt,

tt)eit jetifcit« be« 9J(ifjlfilppi unter 43^ n 33. an. 3)ic Omal)a ober

Wl'd'^'a, nad) Pike (II, 260) fajt ganj aufgerieben burc^ bie 331attern,

(cb'cn am ßlkliorn R. 80 miles 2Ö9J2Ö. üon Council Bluffs (Morse

d. a. 6.); bie ^onfa an ber S^ünbnng be^ Quiccoane b. i. L'eau qui

court, iöOmiles oberhalb be^ genannten Drte^ am SDdffouri (Par-

lier 43).

5i'l« füblidöere 3Sölfer f(J)tie§en ftd) ben eben genannten §unad)P bie

Dfag'en an mit ben ^anja^ nnb bie Duap))a^ mit ben ^rfan*

fa«. 3!)ie Eingabe Pike's (II, 286) bag bie Äanfe« ben Dfagen fpracb^

li'd^ fet)r nat)e jleften, ^at Gallatin beptigt, unb feine 53ermut^ung

(II, 258) ta^ biefe 23öl!er an^ bcm 9?orbn)eften jiammen , erplt eine

weitere 6tü^eburd) Nuttall (82), ber er§äl)tt t)a^ bie ^rfanfa^ ober

Dua^jäW^ unb bie Ojarf^ ben 90'Jiffifjtppi {)erunterge!ommen feien

ü'nb ft^ am SD'Ziffouri get^eilt ptten: ber eine %^n\, n)a^rf(i)eintic^ bie

fpätereh ^an§a«' unb Dfagen, fei bann ben te^teren ^^(u^ l)inauf, ber

anberc ben erfieren t)inabgegangen. 2)ie Dfagen nennen jtd) fclbft

Wasaji, Wassage, Wossoshe, unb tt)eiten fiel) in bie großen, bie

(feinen Dfagen unb bie Dfagen am*2lrfanfa^(M'Coy 358 f., H unter

is, 211). ül^it ben ^anja«, eigentlich Konses, l^aben jic ftd) Dielfac^

gemifd)t' unb gleiten ii)nen \i\)X (Say bei James I, 126). öe^tere

lebten früher oberf)alb ber ä)^ünbung be^ ^anfaö am redbten Ufer bc^

SÖ^iffouri, I)aben ftd) aber in neuerer ^cit an ienem %\u^ felbft 2 —
300 miles nac^ 2Beften jurüdgejogen (Hunter 211). 9?od) mei^

ter füblid) am SOiifftfjtppi f)erab fanb La Salle unter 34<' n. 33. bie

Cappa, bie Kapahas de Soto's, bann bie Akanceas (Duappa^ unb

3lrfanfag, Coli. N. Y. Hist. Soc. II, 266 ff.) , mel^e biefelbe 6prac^e

rebeten (bie 9?amen i^rer 3lbt^eitungen geben bie Lettres edif. I, 754)

urfb ie|f in fc^wai^en 9ite(ien jtt)ifd)en bem unteren 3lrfanfa^ unb 2Ba-'

\6){ia ftd) ftnben (Morse App. 237).

t)t\\ tt)efilid)j!en 3tt)eig ber ©iouyfamilie bilben bie eigentlichen

9Wenitarie« {Wmüaxt^) b. i. bie über 'i>a^ Sßaffer ®e!ommenen,

Grosventres, Biddahätsi-Awati'ss mit if)rem eigenen ^amen (^rinj

I



iWajr. c, II. 211) öp'id) oom fleincn ü^iiffouri , aber meftlid) oon ^ort

^Rontan. €ie fielen fpradilid) ben Ärä[)en, Crows, Upsärokas ju»=

näc^jt, tie noc^ weiter aufmärt^ am 5[)?i(Touri, uameutli^ jnnfc^en

bem ffeineii 30^ifTouri unb ben füböflli^en 3tt)ei9eu beö ^eüornftone

leben. 23eibe n?aren früfier ein 33olf. Gallatin bat beibe nebjl tm
öjllid)eren Ü)? anband ben Sioiif angefd)! offen, obtt)O^I er fpäter bie§

»ieber bejmeifett (Transactt. Am. EthnoI.Soc.II p.C), 33uf(^mann

(1854 p. 668) i'^eint e^ ju beflätlöen, moöeßen. ^rin§ 90'? ay. (c, II,

464) bie Unteren jmar §u ben <Siony ju §är;len geneigt ifi, bie OJiine*

taxti aber, »a^ Gallalin ni^t gugicbt, für ein 3Sot! f)ält ba« ben

2Ranban^ urfprünglid) fremb fei. ^ic 2Wanban^ motten Don ben öp
liefen 23ölfern in ber 9M^e ber <5cefüjte {)crjlammen (ebenb. 104); fie

fetbfi nennen ^<i) Nümangkake „9}?enf(^en." S)a§ fte an ben 93tat*

tern au^gej!orben feien, ij! ein 3trtt)um, e^ gab 1852 beren noci^ 385

(Schoolcr. VI, 486).

4) Sic ^atonieö*

$)ie fübn)efMi(^en 9?ac{)barn ber 6touytiölfer om statte unb ^an*

fo« ftnb bie itjnen ftammfremben ^atDIttC^ ober $anieö. 6ie t^eilen

|t(^inbie®roBen ^an)nicö,Pawnie Loups unb Pawnie Republics. ßit

bcmfelben Stamme 0ef)ören bie 9^iccara^ ober Oflicarie«, eigentlich

Aricarra (Hunter 87), mclcbe früber an ber SDiünbung M «Sc^iennc*

gluffei^ lebten (^rinj Tlajc. c,I, 373), bann unter 46y2^ am lO^if*

fouri fublid) oon ben OJ^anban«!. Sie felbfl nennen ftit Sahnisch

„ORenfc^en" (^r. ÜJiaj.c, I, 381). 92äcf)ft biefen f(^lie§en |H) ben ^am*

nie« bie ffiocoe« (fpr. .^uecoe;) an, melctjen unri^tig üon School-

craft (V, 712) biefelbe (5pracl)e mit ben 2Bitc^ita« unb 2)ott)Oconee*S

unb — mae mot)! Un Uvfprung beö 3vrtt)um€i crflärt -
, ein ge*

meinfamer 2öot)nfi^ am Rush Creek, einem 3uPw§ ^^^ N. Washita

ber .^umRedR. t)on Jcra« gel)t, ^ugefc^rieben \v>irb. 2öaco« merben am
oberen 33rajo« unb üon biefem biö jum ö^olorabo angegeben (Ken-

nedy I, 348), am 33rajo« 24 miles obcrI)alb feiner 59^fünbung unb am

obcrflen Xl)eil be« Red R. (Morse App. 373 ogl. 33uf(^mann 1854

p. 440 f.). Sie ftnb txn teec^i unb 2öit^ita genau fpract)t)ermanbt,

tt)ie aud) biefe beiben untereinanber, mäfjrenb jugleid) ba« Sitc^ita

bem ^amnie fe^r fern pel)t unb nur einige geringfügige 2Bortät)nli^*



feiten mit if)m l)at* (cbcnb. 453, 449). ^ie 5öitc^ita« mxUn t\)t\U

in 2;eya« am ßolorabo unb au ber D^orb* unb Djtfeite M 23ra50«,

t^ciU im Indian Territory, t^eil« in Öouiftana angeführt (ebenb. 442).

Tonti (1690) bcjcidjnet bie 2öa[d)ita nU ju ben ^ad)itod)e« gehörig

(C0II.N. Y. Hist. Soc. 11,334). 3t)r ©ebict fdieiut bur^ ben 2öafd)ita^

glu^ im nörbtid)en ßouiftana angebeutet ju fein.

5) 3foltrtc »ölferM eiiblucften^*

3m ®übcn ber ^amnie« unb Siouj jmifc^en bem ^elfengebirge

unb bem ^IRifpfP^pi pnben ftd) fajl lauter einzelne Jßötfer meiere fprac^*

tid) ganj ifotirt |tet)en unb jtd) nic^t familienmeife jufammengrup^iren

lajfen. ^Die meiften berfelben fmb nur nod) in fleinen Sflefien t)orban*

ben. 2)ie§ gilt sunäd)jt t)on ben Äioma^ ober ^pamai^) im Ducti*

gebiet be^ platte (Pike II, 94, nad) Gregg öfttidb t)on Santa Fe),

bereu Spxad)^ meber mit bem Uta^ ober ©omanc^c, mie man bet)aup*

kt ^at, nodb mit irgenb einer anberen befannten 6^ra(^e üermanbt

ijl (33uf(^mann a. a. D. 433). gerner bie ^abuca meiere in ber

erjlen ^dlfte be^ vorigen 3a^rt)unbert^ am oberen ^anfa^ mä^tig

maren, je^t aber oerfdimunben fdieinen. 9?a(^ Pike (II, 287) mür*

ben bie dumaui^cn oon ben ^amnie ^abuca genannt, Lewis unb

Clark e unterfd)eiben jte iebocb üon biefcn unb ^etrac^ten fte a(« txn

ur[))rünglid)en 6tamm ber Äioma^, bie nad) \i)xn Eingabe am ober*

jien %i)t\\t be^ Red R. unb im gelfengebirge leben unb bi^ an ben

oberen 3lrfanfa« fcbmeifen. 9?ocb einige anbere 33öl!er. biefer ®egen*

ben f)at Morse (App. 253 u. 366) namhaft gemad)t.

SDie 95ölfer oon Xeja«, t)on benen ein gro§er ^^eil untergegan*

gen \^, finben ftcb nebft if)ren Si^cn Dotlj^änbig oerjcic^net bei Sufd)*
mann a. a. D. 417 ff. (ogt. Morse App. 373). 3)aö ^errfdjenbe

JBolf jur Seit ber 5lnfunft ber granjofen (1717) mdren am Red R. bi«

ju beffen Oueücn bin bie föabbo obei (Sabobaquiou«, ju benen au(^

bie3:eia(S gehörten nacb meieren t>a^ fiaub benannt ifl. ®ie Ratten ibren

^au^tfi^ gegen 300 miles t)on ber SWünbung be^ gluffe^ unb muvben

* T)cr9(eid)en böcbftauffaüenbe fprocblicbe 23erl)ältniffc fonimen, tt)ie ^ufcb»
mann tt)iet)etbült ^eiüor^ebt, in ^Umeiifa öftere üor, \)a$ @pracben tit ermeiö»
lieb |u bemfclben Stamme geprcn, bod) in ibrcm Söortfdja^e unter fid) üöaig
üerfdiieben ftnb, unb cö ift fogar etmaö ©emö^nlidje^ baf uemanbte SpraAen
m biefer ^inftdjt njeit au^einanberge^en.



^te Sölfev i^on leyaö. Die 9'?at(f)cj. 37

au« bcm Dueügebiete bcffdbcn i^on bm Dfagen, j;ott)cafd) unb ^u*

moncben i^rbrängt. 'M( 9?ac^bart>ölffv au§er bcn S()oftatt) tcarcn i^*

nen untergeben. 3n neuerer S^it mo^nten fte an Lake Ceodo 90 mi-

les norbtvejlli^ t>on 9?a(^itocbe^ unb am 9?ed)e^, unb manberten bi«

jum 93ra50«, tt)o jte unterbalb ^ort 23elfnap ft^ftnbcn (33ufd)mann

427, Morse App. 257, 373, Journal historique 179 ff., School-

craft V, 682, 712). 3t)te 8prad)e ift allen anbern frembartig. ^ie

JotDiaiJ^f« ober Jott)eafl)ee, aud) Pawnee Picts genannt, bo(^ t>on

ben eigentli(f)en ^amnie« ganj iierfc^ieben, am Red R. unb üon bie*

fem nad) 9?orben gegen bie 6übgabel beö ß^anabian ^in , merben t>on

Einigen ben 2:omacanie«, Jamafenoe^'ober 2:al)uacano« gleid^gefe^t

(33uf(^mann 439), meldje Kennedy (1,348) am föolorabo oberhalb

ber gäüe angiebt. Die Jonfamai;^, 3:oncabua« ober 2:ancarb« f^mei--

fen am Red R. um^er, nad) Ruberen am Ülrinibab, SBrajo«, (5:olorabo

unb gegen Santa Fe ^in (Sufc^m. 438). Die (5:arancal)ua« foüen

früf)er bie ganje Mfle t>on %qa^ inne gehabt l)aben , F)au))tfäd)li($ um
La Baea unb Matagorda B., finb aber je^t grü§tentf)eil« burd) bie

6.umancl)en üertilgt unb bi« auf umberjiel)enbe 93anben jufammen*

gefdjmoljen (ebenb. 428, Kennedy, Maillard).

Die 5Ipa(^en unb ßipan« im meftlid)en Xeyaö ftnb fd)on oben be<

fprod)en morben, bie &umand)en aber, in neuerer ^nt bie >^aupt*

mocf)t im fubmffilieren J^eile be« Öanbe«, merben mir an einer anbe*

ten Stelle ju bebanbeln b^ben, ba fte 93ufd)mann al« ein ®lieb

feiner fonorifdjen 6prac^familie nacbgemiefen I)at.

%n bem ÜKifftfftppi lebten im 17. 3at)rl)unbert unterhalb ber 5lr*

fanfae bie Xaenfa«, 8 Jagereifen nac^ 2öeften Don i^nen entfernt, am

Red R. 36 lieues in geraber 5tic^tung oon beffen SO^ünbung unb mei*

in norbmeftlid) uon ba (Journal bist. 179 ff.), bie 9?ad)itO(^e«, unb

ctmad meitcr \)\nab am 5)?ifftfftppi , bod) nocb oberl)alb ber Sl^ünbung

bee Red R. bie iWatdjej (Coli. N.Y. Hist. Soc. II, 269, 277,334).

Sie bie erfteren ftnb auc^ bie dorra, Duiniquiffa unb anbere 93ölfer

jener 3eit üerfdjmunben. 511« bie franjöfifd)e Äoloniftrung biefer ®e*

genben begann, fanben ftd) am unteren 9T/ifftf|tppi bie (5itimad;a« ober

(l^etimad)e« bie mie il)re 9^ad)barn, bie Qlttacapa«, mie bie (Sabboe«

unb ^ba^e« ober 51baije«, alle in diüd^ii)i i()rer <Sprad)e ganj ifoUrt

fteljen unb ftdj nur in fleinen 9f?ef!en erl)alten l)aben. Die erjleren an

bem (£ee iljreä 9?amen«, maren fd)on um 1750 fafi ganj $u (5)runbe



38 2)if 9'?atd)ej^ unb ifirc SSermanbten.

gegangen (Lettres edif. I, 752, Bossul, 29, Gallatin, Transactt.

Am. Ethnol. Soc. II, p. CVI). ©tromaiifmäm tt)ert)cn bann bic

Duma« 25 lieues uon 9^. Drkan« genannt unb tt)eiterf)in auf bcm

linfen Ufer o6ert)alb Point Coupee bic lonica^ ober 2;unica«, bie §u

bcn SWobiliein ge{)öi*ten unb rcn ben (5;{)i(Jafan) aufgerieben mürben

(Bossu 1,39 f., Sufc^mann a.a.O. 440). (Jine anbere Eingabe fe^t

biele^teren(1699)an ben ^lu§ ^afon (^ajoo?),t)on tt)0 fte ju Einfang

be« 18. 3a]^rf)unbert« an ben 9J?iffi[ftppi jogen unb ftd) oberf)alb ber

Mnbung be« Red R. nicberlie^en (Journal hist. 16, 124). 6ie fd)ei*

neu ben 9'?atd)e§ beren 6i^ Adair 200 miles njejltid) t)on ben St)of-

taU)^ angiebt na^e gejlanbe'n ju ^aben; 40 lieues weiter aufwärts

öon biefen lüotjnten bic ^atou ober ^ajoo am gleid)namigen e^Iujfe

mit brei t)erfd)iebenen 6pract)en (Lettres edif. I, 754). 33ei meitem

ba« mäd)tigfte 23ol! am unteren 5>?ifft[fl^pi maren bic 9'Zatcl)ej: Bossu

(I, 37) lä§t if)re ^errfd^aft öon 50 bi(S ju 460 lieues t)on ber tüjle

fid) erftreden, auc^ nad) du Pratz (II, 223) [oü jte in früherer ß^^t

biö §um DI)io gereicht t)aben unb ii)rc beiben ^au^tjmeige foüen bie

2^aenfa«^ unb (i\)itm(xä)H gemefen fein. sr)ie 9'?amen^ä{)nUd)!cit ber

le^tcren mit ben (5^id)ime!en t>on Wquo ^at M'Culloh (177 note)

ju einer 33ergleid)ung berfetbcn mit biefen öeranta^t, bic, mic er glaubt,

bielc übereinjtimmenbe fünfte liefert. (5ie beft^en bie «Sage einer @in*

manberung über ba^ SJicer, fdgar einer gmcimaligcn-, unb ftcfollfe^r

bejiimmt lauten (Lettres ed. I, 754, Nuttall 268), eine genauere

^Betrachtung berfelben le^rt iebocl), ^a^ fie don du Pratz (111,62)

§n)ar nid)t crfunben , aber fe^r jtarf au^gefd^mürft morben ift. Diener*

bing^ l)at Maillard feine SSorgänger bei Seite fe^enb, üon einem

großen ^lat^^xtiä)^ gefabelt ba^ fic^ Dom ä)tifftffit)^i bi^ §um R.

Grande unb Dom ®olfc t)ün ÜJf^efico bi« jum Dfage*^(u§ au<ggebc^nt

l)abc. (§,^ mirb fid) fpcitcr ®elcgcnt)cit bieten biefe ^imenfionen auf

i:^r rid)tigc^ ^aa^ jurüdjufüljren. 9Bir bemerfcn t)ier nur ta^ bie

. verbreitete iJ{nnal)me einer föinmanberung t)on SO^ejico ^cr in SWüdfic^t

ber 9?atd)o^ mic in 9ftüc!ftc^t ber meiften 3nbianer oon Xeya^, bei bcnen

9)iontc,^uma*©agcu aUerbingö fid) ^äuftg ftnbcn, bi« ie^t meber einen

fpracblic^en nod) einen anberen miffenfc^aftlic^en ®runb für ftd^ |iat.*

* Stöc^fi ber ermähnten «Sage üon ber (Sintüanberung über boö ^tn lä§t

fiel) mir nod) ber dlaxm bcö Drteö Tula, bcn de Soto's .^eet im Dflen beö

t0iiffiffip))i berül)rtc al^ eine bejlimmteie ^intücifung auf 9D?ejico anfc^en, taii

I
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^Uä) fcem aügemeinen UeberfaU bcn tic ^^atcfecj 1729 öc^cu bic jjran*

jofcu au^füljrtcu, murbcii ftc uon biefcn befriegt, jum %f)c\\ auf bie

iüeftiiibi)'d)cn 3nfcln ijcbrad;t ^um X^cil pon bcn Sbitfafam aufgenom*

men ober icrfireut (Adair 353).

6) Sie SSiJlfer be^ Süböftcn^.

gür bie ßänbcr im Djleu be^ unteren iPZifpfflPpi iji etf)no^rap^ifd^

ber 3ud de Soto's (153Ö—43) üor^üglid; wichtig. 5?iit ^enu|ung

ber *21rbeitcu M'Culloh's unb Monette's f)at Rye ibn neuerbin^^

am bcfien be^anbelt (works issued by the Hakluyt Soc. Vol. IX).

5)ie ßanbung gef^iaf) in btr ©egeub öon Espiritu Santo Bay, bie

man meifi — awö) Rye t^ut bie^ — für Tampa Bay in gloriba

^alt. SlUerbing« f)at in fpäterer S^ii legiere biefen 9?amen geführt,

frü^ert)in aber raar bie Oertlii^feit melc^er jener ^anu juge^Ört, fe^r

unbejiimmt, roie man 5. 53. auf ber Äarte bei de Laet jte^t, mo ber

9?ame in ber ©egenb Don 3)?obile erfd)eint unb jugleicf) ein gluj Espi-

ritu Santo Diel meiter öjilic^, etma in ber fiänge bon Appalachee Bay

angegeben mirb. 2Son feiner 2)?ünbung iji nac^ de Laet's ^arjiel*

lung de Soto ausgegangen: eS fc^eint nur ber Suwanee ober (if)(^ÜO'

f)od9tt fein ju fönnen. ^iefe 2luffajTung ber 6ac^e tt)irb barauS wa^x^

\ö)tin\iä), t>ai ein größerer gluj in bie Espiritu Santo Bay de Soto's

üielc Sc^riftflcHer fo gern jum 33Qter(anbe aUcr biefer 53ölfer mad)en möct)ten.

Äüerbingö fonn jener ^amt bie JBcrmuttjung erregen baf meüei^t Zolktm in

alter 3eit in biefe ©egenbcn gcfommeii feien, mie es anberfeit^ nid)t unroa^r*

fdjeinlid) ifl bo^ naöi) ber Eroberung 5D?cyico'ö bur^ bie ©panier meyicanif^c
Sölfer nac^ Xeyaei ^in aufi(jun?ei(^eu gefud)t unb yj^ontcjuma^Sagen ba^in mtt^

gebracht ^abcn mögen. 2Bcnn aber fo fct)n)ac^e ^nf)alt«ipunfte für Morton (160)
$inrei(benb hjaren um bie yiat6:)t^ für Joltefen ^u erfldren, jumal ba Garci-
lasso üon einer merfmürbigen fünjlUcben IBcrunflaltung beö ÄopfcS erjä^Ie,

tt>tld)t ju de Soto's 3^it bort gefunben rüurbe, tt)ie fie bei ben 9iatc^es ge»

bröuc^li* mar, fo bebarr eö im @runbe nur ber ®egenbcmerfung ba^ biefeibe

öitte aud) bei bcn (£boctatt)0 unb anberen äJölfcrn biefer (Segenben berrfc^te,

um bie '^d))xiäd}t bca iöemeifee erfennen ju (äffen, moju nod) tommt ^a^ eö oon
ben loltefen t>öUig unerujiefen ifl ba§ aud) flc bcm .topfe eine fünftlic^e ^^orm

gaben. Die Jöilbcr auf \t>ddi)t ftd) M orten (145) beruft, loffcn bei ber großen

Ucbertrcibung ber 9iafe unb bei itjrer großen Unüo(Ifommcnl)eit überhaupt offen-

bar feinen <Ec^IuB biefer 9lrt ,^u. Va^ Schoolrraft (VI, 32) cö nadjfpric^t,

bie 9iatc^ej feien „offenbar XoUcten" fann nic^t munbern , unb ifi nur eineö

ber Dielen 3eic^en feiner ^eu^tjertigfeit. 3n ber iHebaction feines großen 2Ber»

fee gebt fte foroeit ba§ er bcnfelben 33erid)t »on 2ßort ju ffiort micberbolt \)at

(IV, 642 ff., VI, «48 ff.,), eeine S'fadjläfftgteit in ber a3eröffentlid)ung öon
Slßorttüfcln bat fd)on iöufc^man n (1854 p. 53U) gerügt.

>i:i 1^'
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mxtli^ münbete, bcnn er mxt> öfter« in ben 23eri4)ten über biefenSug

ent)äf)nt, unb ba§ biefer glu§ Don 9?ovbcn tjcrfommen mu^te, n^eil

de Soto juerfi mä^ 9?D. unb 9?^D. [\6) tt)enbete unb eben biefc ^\6)'

tung bem ^lu^ i^on Espiritu Santo jufd)rieb {v>qI Herrera VI, 10,

Coleccion de v. doc. p. 52), niäl)renb beibe« auf Tampa Bay nid)t

pa^t, t)on IDO de Soto ßegen 910. micber an \)a^ SO^eer gelangt fein

mürbe. 2)ie Ortsnamen liefern ^ur SBejtimmung t)on de Soto's 2öeg

nur ttJenige 51n^alt«^)unfte. Snbeffen erinnert D(ä)ile, ba« gteid)

anfangt nad) Dcali ernjätjnt mirb , an bie fleinen glüffc Dciüa unb

Ud)ee {\px. Oetfd}i), beren erjterer in Appalachee Bay münbet, mät)*

renb ber jn>eite, jugteid) bae 33olf ber Udbee« bejeid)nenb, bem fübmefl-

lid)en ©eorgia angehört. 23on ^ier tarn de Soto na(^ '!Mpalad)e,

150 leguas t^on Esp. Santo Bay unb 9 5;agereifen t^on bem njejt*

lid)er unmeit ber Äüjte gelegenen 5lute entfernt, n)o|)in bie 6(^iffc gc-

brad)t morben waren (Herrera VI, 11, VII, 1, 10, IV, 4, 5), ma«

mit unferer urf:|)rünglid)en 5lnnabmc über Esp. Santo ebenfalls voo\)\

jufammenpimmt. Ueberbie§ ftnbet ftd) no^ je^t ein Apallachee R.

im nörblid)en X^eile t>on ©eorgia. 3m öanbe %pa\aii)i, tt)o de Soto

tapferen ©iberftanb erful)r, mirb ein Ort Calahuchi t)on Oviedo

(XVII, 24) ern)ä^nt, beffen 9Jame an ben be« Chatahochee ?51ufj"e«

erinnert, n)elc^er bi« in biefe ©egcnb {)inaufreic^t. 2öeiter nad) 9?or*

ben !am de Soto na^ Achalaque, Cofaqui unb Cofachiqui, melc^ee

Untere t)on Rye mit JRec^t in bie ©egenb t)on 5Jugu|ta am 6auan*

nal) gefegt ju merben f^eint; benn de Soto glaubte [xä) bort in ber

Ml)t be« ^luffe« t)on 6. (Jlena ju befinben in 6. Carolina unb c«

l)errfd)te bort ein 2Beib , moburd) bie Sage be« OxU infofern betätigt

mirb, aU bie§ ein fettener ^u«nal)mefatt ifi, ben aber 1566 Juan Par-

do 70 leguas oon 6. ^lena ebenfalls fanb (Coleccion p. 17, 51).

93on ^ier nad) 2öefien fi^ njenbenb fam de Soto nad) Coza, füb*

lid)er nad) Tascalusa unb Mavila, bann in norbtt)e|tlid)er 9'tid)tung

in« 2anb Chicasa, nac^ Alibamo, Capahä (Duappa ©. oben) unb

fpäter über ben SDUfftffippi , ieufeit« beffen bie JHoute unbeftimmbar ju

tt)erben fd)eint. 2)er Coosa R. in ^llabama unb bie Eingabe Adair's

(283) bap Coosah 180 miles oon OJ?obilc ber größte Ort ber 6:^o!ta^

fei, laffen über ben erften iener 9?amen feinen Bn^eifel, bie folgenben

ftnb ebenfalls no^ je^t t)orl)anbene geograp^ifc^e unb etl)nograpl)ifd)e

Benennungen, bie $n»ar feine genaue iöeftimmung oon de Soto's

\



t)\t (Sboctan?, Sbifofatv, ÜJJuöfogic. Ü
fficg, aber boc^ eine gemiffe 6i^et^eit über bie ßanbfdjaften gemä()*

ren bur^ bie er ging.

5)ic gingcborenen bc^ äii§crf}cn 6übojien« ber Q^crcini^ten 6taa*

ten finb bie ©1)0 ctatt)^2)?u^f og^ec, mie fte Gallatin nad; ben

beiben ^auptt)ölfern ber fpäteren Sät genannt ^at, meld)e t>ermanbte

6pra(^cn rcben. ü)?an ^at fte auc^ al^ 2)bbilier ober aU 51pala(i)en

mit ^\t>i\ fcl)on bei de So to dorfonimenbcn 9?amen bejeii^net, oböleid;

man feine 6i(^ert)eit barüber l)([t t\a^ biefe Unteren ju berfelben 23ölfer*

fanülic mit ienen get)örten. 2)ie (5.f) octam {(ii)ofta^) unb bie(5.^if*

faf an» ((lbiff(^[«l)) n^elcbc mit geringen 5lbmcic^ungen biefdbe (5pra(i)e

reben, werben Don ben Spaniern, mie e^ fi^eint, richtiger Chactä unb

Chicachä gefc^rieben ; ba« erjiereSBort foü auf „chahta,gro§, ergaben"

jurücfjufübren fein, auf ben 9?amen eine« berüfjmten $ecrfü{)rer« ber

alten Seit (to()l im ^u^lanb 1859, p. 969). %H ben altern ©tamm
(senior tribe) beiberSöIfer merben bie(5t)ofcl)OomaI) bejeicf)net (Adair

314). !5)ie 6.^octam lebten in ber jmeiten ^älfte be« vorigen 3a()r*

bunberte unter 33— 34<* n. 33., 200 miles növblid) t^on dl. Orleans,

160 miles füblid) t)on ben (S^idafam unb biefe mieber in berfelben

Entfernung pom OWifjiffwi meip im ©. t)om 35^ n. 93. (ebenb. 282,

352). Öe^tere nahmen bamal« ba« 2anb jtt)ifcl)en bem Xenneffee unb

üJiifftfjippi unb nörblid) r»on ienem aU ba« if)nge in 51nfprud) unb

foüen in früherer 3fit am ©aöannal) gefeffen l)aben (RamseySO).

!J)a bie (ii)\da]art) fc^on in ben 93eri^ten über de Soto's 3^9, tt)ie

wir gefeiten ^aben, an berfelben 6teüe ertt)ä()nt mcrben, fönnen pe

nic^t tt)ol)l erp um biefe S^xi, unb nod) meniger bie weiter öpiid) mo^*

nenben SRu^fogie«, au« ^Iqico t)erübergefommen fein, wie S. Barton

(XLV n-) tt?iü, inbem er ftc^ bauptfädjlid) auf ben fc()on oben aU

unhaltbar nac^gemiefenen ©runb pü^t, ba§ bie a)?u«fogie« t)on ben

6l)erofeee unb bie (5,()octaw« mieber öon ben erpern aH „jüngere 23rü'

ber" angcrebet würben; aud) ba§ ber größere %f)ä\ ber (I()idafaw«, wie

er angiebt, nod) weit im ffieften wo^)nen foUe, t)aben neuere Unter*

fuc^ungen nid)t beftätigt. 93ei ben Et)octaw foü e« inbeffen eine ©age

geben bap pe weit pom fflepen Ijer, oon jenfeit« be« ^elfengebirge«

in i^rc fpäteren 6i^e eingewanbert feien (2)/öll baufen 23).

3^ie üJiu«fogie« ober dreef«, wie pe nad) bem 2ßaPerreid)t{)um

i^re« ßanbe« aud) genannt werben, befa§en in älterer ßcit ba« ®ebiet

Don Xombigbee bi« jum 2)^eere unb Pon 34" n. 93. bi« nac^ gloriba



42 1)if ^Wuöfogie, Söauberungöfagen, (Sint^eilung;,

\)'\mb, uub t)ic Üaitc uom 3. nG4 Oci Schoolcraft V jciöt fte uod)

fafi unöefd}mälcit in treffen Seft^. ^acf) Bartram (56, 443, 354)

wären [u, \x>k t>ic (5.t)erofee«, i^rer ^agc nad) erft j^ur 3fit t)cc ®rün*

bung Don (5,t)ai"lePon burd) bic fönglänbcr au(S ben fübmeftlic^cn ®e=

genben jenfeit^ be^ ÜJJifftffippi bortf)in eingemanbert — au^ Adair

1 94 f. fennt eine fold;e ©oge— bie§ iji jeboc^ fdjon toegen ber gcograp^i*

fc^en ^üa^i be^ ßanbe^ untt)a{)rfd)einli«i), ba§ jte, n)enn üon SBeften ge*

fommcn, fd)on feit längerer ßfit innc ^aben müßten, aU bie (S^^octam

unb d^ifafaiü ba^ irrige. 9?a^ einer anberen JRid)tung melj^ bie 6age

t)in tveld)e Swan 1791 bei it)nen [anb (Schoolcr. V, 259 f.): t)or lan-

ger 3cit ölc! bie *Jlpalac^en no(^ ba^ Öanb inne t)attcn — morauö je«

bO(^ feine 6tamnit)erfc^iebenf)eit*) biefer Don ben Sreef^ folgt — fa*

men au« bem S^orbmefien nomabifcl)e 3äger, bie man „2Banberer, ^^er-

irrte", Seminolies nannte. 3m Kriege fiegreid), mürben fie bie Ferren

be« ßanbe«. 2)ie ß.reef<S, aU beren urfprüuglic^er Stamm bie 6emi*

nolen angefel)en merben ober öieüeic^t nur felbfl gelten wollen, ri^*

tetcn bie 51^alac|)en im 3. 1719 gänjlid) ju ©ruube, (nac^ Fair-

banks 121 Würben bie ^paladjen am Sumanee fct)on 1638 oon

i^ren 9?a^barn unterjod)t), fpäter würben aucö bie 5llabama« oon

ben 6eminolen überwunben, unb le^tere oerf^moljen, fagt ber 23e*

rid)t etwa« bunfel, mit bem (5;reef« ju einem 23ol!e. 3)agegcn ,gicbt

Gallatin an ba§ bic (ireef« fo ,wenig al« bie d^octaw« bie 6age

oon einer (Sinwanberung ptten, fonbern au« einer ^ö^lc am 211aba-

maflu§ ju ftammen ober üom ^immel l)erabgefaüen ju fein glaubten,

wä^renb bie d^idafaw« aüerbing« oon 2öeftcn l)ergefommen fein

wollten. 2)ie ^ree!« werben in bie oberen unb unteren Sreef« untere

fc^iieben, jene ftnb nac^ Bartram bie 3[)?u«fogie« ober „bie !iy?ation"

b.i. ber ^unb ber r^reefoölfer, biefe ftnb bie 6eminolen (b.i. Separa--

tijien, Diebellen, Flüchtlinge), weld)e bemnad) eine gewiffe Sonberftel-

lung ju jenen eingenommen ^u l)aben f-^einen. 6ie tjaben oon iel)er

bie^olitif oerfolgt bic 9fte|te bcficgter SSölter \\ä) einjuDcrlciben, baf)cr

gab c« ein S)orf ber 6^awanoe« unb eine« ber 9?ad^ec« (9?atcf)eg)

bei ibnen (Adair 257), unb baffclbe beuten Diele ber Drte an wel^e

Swan 1791 bei i^nen fanb: Coosas, Coosadas, Alabamas, Euchees

(üchees), Hitchatas, Palachucla (^ilpala4)en), obwohl Wir nic^t wijfen

* ^a^ eine foI(I)e ni^t flottfanb irirb barau« n)ot)rfd)cinli(^ ha^ bie ^oupt»
(iabt ber Deibünbeten (Svcefüölfcv 5lpalttd)ucla ^ie^.



25erbältm^ ju ben Siatdjej I^ic ^Uabamaö u. a. ti3

ob alle bicfc älteren Scn?ol)ncr te« ßanbe« i^nen mirflid) fiammfremb

marcn. 9?ur fon bcn 9?atd)cj unb bcn Ud)ec« im füblid)en 2;^eilc üon

©eorgio — an ber Ducüc (?) bc^ St. John, an bcr ®abcl beö St.

Mary's R., an ben Duellen bc^ Caunouchee unb be^ St. Tillis (San-

tilla? nac^ Filson 112) unb im füböjllicl)tlen 2:enneffee am 5lu^flu§ be^

Hiwasee (nad) Ramsey 81) — fd)cint e^ fid)er t>Q^ ftc nid)t pr

Familie bei (SreefPölfer geborten, [onbern ganj ifoUrt ftanben (Gal-

latin). 2)ie frütier ermähnten Slonica^, tt)eld)e nac^ ^uf^mann
ju ben 2)?obiliern geborten, ^anben inbeffen ju ben 9?at^e^ , beren

9?ad)barn fie tuaren, in bem 2Serl;ältni§, \)a^ bie legieren baö üon il)nen

unterbaltene emige ^euer, menn ed ausginge, mieber bei jenen f)ätten

anjunben müjTen (Lettres edif. I, 754), unb mir bürfen bemnadf) öer*

mutt)en ^a^ bie 9?atc^ej felbji §u ben 9JJobiliern ober (Ereefüölfern in

näheren LH'rmanbtfd)aftlid)en 5Be^ief)ungen jianben. $)ie 9?amen ber

fleinen Sölfer meiere ju Im 9J?obiliern gered)net mürben, ftnben jt^

bei OUboufen (1, 305), bie 9?amen unb [päteren 6i^e ber @emi*

nolenftämme t»on gloriba bei Morse (App. 306, 364). 5)ie (5^0 o =

faba« (Coshattas, Cushattees) mit benen bie 311 ab am a« ober ^li*

bamone fajt ibentifc^ fein fotlen (93ufd)mann 1854, p. 430), mer-

ben o^ne 3tt)fiM niit Dled)t ju biefer 33ül!erfamilie gejäljlt, ta Coosah

aU -^auptort ber (il)octaxüi aud) noc^ in fpäterer ßfit galt. Üb fie

mit Un in 6. (Carolina genannten Coosaw jufamment)ängen, lä§t

jtd) [d)merlict) nod? ermitteln. ®leic^ oielen anbercn nörblic^eren Stäm*

mcn bie im anfange be^ laufenben 3af)rt). unb befonber« feit 1822

unb 1824 nad) 3!Bej!en gemanbert ftnb, baben fte ftd) nad) %qa^ ge*

ttoenbet
mo jie nament(id) am Xrinibab leben (Kennedy I, 349).

;$)ort über bie ^(forbbälfte be^ genannten Staate^ bi^ jum Red R. jer*

^reut, ftnben ftd) je^t bie traurigen Ueberreflc üon ^elamare^, föt)ero*

l<c«, (i^octam«, (ittiU, Äicfapu^, €d)amanoe^ unb anberen Sölfern

<Morse App. 258, Maillard 238).

'; 3)en (SreefDölfern benad^bart boc^ oI)ne ®prad)t)ermanbtfd)aft ju

Wi^ntn ober ^u anbeten amerifanifc^en ©tämmen lebten bie (it)erofee

ober Cheeräkee, oon cheera „J^euer", 340 miles norbmeftlid? üon

(i^arlefton. 3)er Holston R. im öjtlidjften Jennejfee fül)rte il;ren 9?a*

mcn unb fte fa§en mo Georgia , bie beiben (Carolina unb lenneffee

iufammenjlo§en,in ben ©renjjgebieten biefer oier «Staaten (Adair 226,

Ramsey 78, 81). 9^ac^ Schoolcraft V, 179 unb 238, VI, 32)
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uiären fic näd)fi bcn (S^atambaö ta^ ^auptnolf in 6. (Carolina gervc^

fcn, oblt>ot)l ftd) meniöftcn« bei Lawson feine 53efiäti9nng bafiir ftn^

t)et,unb ber^lenneffee ober gar ber(5:umberlanb f)äiU ben 9?amen (5:i)ero--

fec*^IuB flffül)vt. 3m 23cvtroge t)on gort 6tann)iy (1768) traten bie

3rofe[en, n)c\d)( ben .^olfion al^ it)re ©renje gegen bie (Ef)erofee^ an^

gaben — iebenfaüö n?ar er bie§ erfi in golge i|)rer Eroberungen ge^

morben — t)(\^ fianb im 9?orben unb Djten be^ Xenneffee ah, auf met-

d)e6 inbejfen bie E^erofee« unb (5.l)i(fafam^ Qlnfprud) ju l)aben befjau^-

teten (Ramsey 76), Filson p. 3 bagegen giebt an ta^ in bem ge-

nannten 93ertrage bie Srofefen ba^ Öanb nörbtid) t»om Kentucky R.

unb einige 3a^re fpäter bie (5:()crofeeö baö ©ebiet im ©üben jene«

^luffe« an bie Seiten oerfauften. 6ie ftnb nac^ Bartram t)on

Söejlen t)er, na^ Pickett (Hist. of Alabama unb baraue Schoolcr.

II, 344) ben S9?iffi[ftp))i herunter in i^r 2anb eingebogen. ^a§ md)

i()rc(Jintt)anberungin t)or{)iftorif(i)e3eit fäüt, mirb barau^mat)r[c^ein*

lief) ba§ fd)on Cabeza de Vaca ibr Canb burd^^ogen ju ^aben

f(^eint: er fam auf feinem 3^9^ ju ben (EfiarrucoiS (Herrera VI, 1, 3).

SBenben mir un« enblict) nad? Sßeften ju ben beiben (Carolina ju=

xM, fo ftnb bie 23öl!er uon dap .^attera^ bi^ jum ©aoanna^ fpra^*

lid) gan^ unbefannt unb nur oon ben (S:atamba« ober Äataf)baö im

meftlid)en 2;^eile beiber Staaten mei^ man ba§ fte i^ren 9?ac^barn,

ben SBoofon« meldje au^) mit ben 2:ufcarora^ jnfammengrenjten

(Lawson 231) Oermanbt maren , fonjt aber ifolirt ftanben (Galla-

tin Transactt. Am. Eth. Soc. II, p. CV, Ogl. oben.) 2)a§ fte um 1650

öon ^.anaba nad) 6üben vertrieben Sorben ftnb (Schoolcraft

III, 293) l)aben mir f(^on oben angegeben, unb e« ftimmt bamit ibre

6age meiere oon I)arlen kämpfen mit ben S)elamareö in ber ©egenb

be« ^otoittac erjä^lt (Kercheval 47). Lawson (43) fd)eint fie

unter bem ^iJamen Kadapau neben ben Esaw unb Sugeree ju nennen.

S^r ^auptfi^ mar ber gliif , ber in 6. unb 9?. (Carolina nod) itjren

S^amcn füt)rt. 51ud^ fpäler mofjnten fte noc^ ^ier, ein anberer Xtieil

unter 34» 49' in 9?. Carolina (Morse 32). Adair (223 f.) giebt

fie unter 34» n. ^. 200 miles oon ß^baiiefton an unb fügt merfmür*

big genug l)inju ba§ ju ben 400 Familien bie 1743 oon it)nen nod)

übrig maren unb 20 oerfd)iebene 2)ialefte fpracben, Nachee (fo fcbreibt

er bie D^at^ej) uttb Coosa ge{)örten. 2öat)rfd)einlicb auf biefc 2lutori*

tat I)in jte^t man bei Schoolcraft VI, 179 bie Westoes, Stonoes,

I



Coosaws, Sewees, Yamassees, Santees, Congarees unt) anbcrc 93 öl*

fft — man fanb fecrcn 28 in 6. Carolina bei kffcn (5ntt>ecfung —
ju ben Gatamba^ ÖCjÄMt- ^if Sewees merben Don Lawson (10) aU

ein früher ^a^lreidje« 93olf in 8. (Carolina angeführt, ba« aber burc^

Äranfbcitcn jlovf ju[ammeni;efd)moljen fei. 3)ie Santees ober Sere-

tees lebten am öleicbnamigen glufe , bie Congarees n)efct)e er aH ba«

britte 93oIf anfül^rt (16, 26) nic^t weit t>on ber tüjle entfernt, unb

er bemerft ouebrücfüd) ba§ ade tiefe 93öl!er an Sprache $^i)fiognomie

unb (i^axatUx fet;r nerfcbieben feien (29). 2Beiter^tn — mof)! am
Santee R. aufwärts — nennt er ba« 9re§ere 2}oI! ber Wateree-Chi-

kanee, bann bie Waxsaw ober Wisack, bie and) unter ben (Singebo*

renen pon Jt. Carolina mieber Porfommcn (32 f., 183). %U vereinigt

ju einem 93olfe feit 1700 giebt er bie Sapona an bem gluffe biefe«

9?amen^ (mal)rfd)einlic^ ber ^abfin, ben Lawson mit Cap Fear R.

oern)ed)felt ju baben fcf)eint), bie Totero unb Keyauwees an, enbtic^

am Haw R. bie Sissipahau unb öflli«^ Don bort bie Shoccorie, Enoe

unb Adshusheer (46, 54, 56). 1)er Yamasees, beren §auptort Ma-

carisqui nad) Fairbank s (125) freilii^ in ber ^äi)i oon @. ^ugu=»

ftine (gloriba) lag, n)ät)renb pe fonfi gemöfjnlic^ in <B. (Carolina in

ber Sreite üon 8. @lena gefud^t ujerben (Schoolcr. V, 32), t^ut

Lawson gar feine (Ern)dl)nung. SieUeic^t fmb |te erji in golge ibrer

kämpfe mit ben (£bfrofeee nad) 8üben geflüchtet. 93on biefen mur*

ben \\( günjlid) aufgerieben, nic^t incorporirt, mie bie§ mit Dielen an-

beren ißölfern gefdja^, meil pe pcb if)nen bur^au^ nicf)t unterwerfen

rooUten (Bartram 461ff.).

11. jai)t)rird)c (£i9entl)ümUd)kettm.

(Sin 9'?ad)flang ber ^npd)ten de Pauw's unb Roberfcson's

Don ber angeborenen 8d)n?äd)e ber rottjen 5)k9e ^at pcb bi^ in bie

neuepe S^it erl)alten. lj)a§ pe in golge eined „gemiffen allgemeinen

üWangel« ibrcr Organifation bie Äcime früljen Unterganges in pcb felbp

trüge", mar eine tro^ ibrer (i^runblopgteit befonber« in 5^orbamerifa

gern geglaubte unb baium Dielfad) nad)gcfprocbene 2)el)auptung, ob*

gleich 2)^iänner Don groper ^ilutoiität, j. *^. Morton, il)r entfd;ieben

entgegengetreten pnb. Xa wir pe anberwärt« fct)on befprocfjen Ijaben

(I, 158), berü^iren wir pe t)ier nur im ^öorübergetjen.



46 - Unmöglit^feit einer allgemeinen ©^(tratteriftif.

(Sine aüöeincine (5,()avrtftni]lif bev fiii^eboicncn '^imerifancr ^u o^c-^

bcn, mürbe an tiefer ©teüe iinfere näc^fte ^^lufgabe fein, aber obgleicf)

man jugeflcbcn mu§ t)a§ fte ftd) Don aüen übrigen 35öl!ern ber ®rbe

unterfcl)eiben unt» unter einander in wefentlicJien (5igent()ümtid)feiten

übereinfommen, ftnt» bod) sugleic^ bie 2)ifferenjen fo gro^ t>a§ iene

'^lufgabe unlösbar fct)eint. 5tu§er ben burc^igängigen 51nalogieen be^

6^.nacbbaue(^ unb einigen Qlebnlic^feiten be« 2:emperamente« unb gei*

j^igcn Öeben^, betrifft H^ ©emeinfame, abgefefien Don untergcorbneten

^^Punften, nur bcn 51u^brucf be^ ®(f\d)U^ unb beffen (Sontouren , bie

33efd)affen^eit be^ -^aareö unb (mit gcmiffen 33ef^ränfungen) bie ^aut=

färbe. ^Dagegen lä^t ftc^ nid)t jugeben» bat eine aUgemeine ti)pifd)e

(5ct)äbelform bcn Qlmerifanern eigen fei, mie bie§ fonberbarer 2öeife ge-

rabe Morton bet)auptet ^at (Cran. Am. 63, 260 ögl. Nott and

Gliddon 324), obgleich er felbjl bie gro^e 23erfd)iebenf)eit ber mejica*

nifdben unb ^eruanifcf)en (Sd)äbel, bie er tolteüfc^ nennt, üon t)inm

ber culturlofen 33ölfer burc^ 33ilb unb Spfieffung forgfäUig bargett)an

{)at. @ine 33ergleic^ung ber ^aa^t (bei Morton 257) lä§t feinen

Bnjeifel über bie Unmögtic^feit einen gemcinfamen J:^pu« ausunei)men.

epftter l)at u. 2:fd)Ubi (11, 362, a«üUer'^ ^3lrd)it) 1844, p. 98) in

^eru allein brei mefentlid) Derfcf)tebene 2;9pen nacbgcraiefen unb Ü^tet^

jiug (cbenb. 1848, p. 280) füi)rt al^ 2)olic^ocepbalen in ^ilmerifa

näd^ft ben (Söfimo, bie Morton al^ eine Dödig i)crfd)iebene 9^ace be*

jeid)net, eine D^cibe Don ^^Igonfin* unb Srofefenoölfern nebft ben ©ua-

rani« unb anberen fübamerifanifc^en Stämmen auf, wogegen er bie

9?atc^e§, (Sree!^, ^ueld)e^, ^raucaner u. a. aU 25rad)t)cepf)alen an-

giebt. 3)a§ bcmnad) Don feiner (Jinf)eit ber amerifanifc^en 9^ace in

?Rüdrtct)t ber 6c^äbelform bie 9tebe fein fönn.e, ift unftreitig, unb felbft

t)infic^tlict) ber Eingeborenen ijn Oflen be« gclfengebivge^, mit benen

wir e«! ^ier altein §u tt)un tjaben , fd)eint eine fold)e 33et)auptung un^

faltbar.

2)er @ci)äbel be« 3nbianer^ — bie§ ftellt Morton Cran. Am. 65

unb bei Schoolcr. II, 316 al^ tppifct) f)in — iji entfd)iebcn runb,

fein fcitlicj)er 3:)urcJ)meffer gro^, oft größer aU ber öäng^^burd^meffcr,

bcfonber« cfearafteriftifd) für it)n ift ba« abgeplattete •^interl)aupt*).

* Say (bei James I, 283) ^at in biefer ©cjic^ung treffenb barauf ^in*

gemiefen i)a^ ber ^interfopf beö ^inbe^ meift längere ^nt bie barte Sage auf
einem Stete aue^ul)alteii ^at.

\



twpu'^ bcr ^itnbcfform im ^tUflememen. ^
^^on t)intcn gefeiten erfdjcint Neffen UmriB mä§ig nad) ausmärt« gc*

frümmt, breit an [einen l^ertiorragungen unb Dod t)on tiefen b\^ jur

Ceffnung te^ ©ebörgange^. 33on ben Sdjeitel^öcfern §um ©Beitel

läuft eine ^iarfie tion öeringer .Krümmung unb fonifcf)er ober t>ielmef)r

feilförmiger »Begrenzung." 3)ie 6tirn i(l niebrig unb jurürflaufenb,

feiten gemölbt, bie 33acfenfno(f)en i^otfpringenb unb jtar!, bod) nii^t

breit (geruntete, nicf)t minfelig nad) au^ttärt« Pe{)enbe fangen \)(it

fd)pn 331umenbac^ befonber^ beriiorgei^oben), bie 9Iugen^ö^len gro^

unb rierecfig, bie 9?Qfenlöd)er nuit, bev Unterfiefer maffiü unb ftar!

entmicfelt, bie ßäbne meijl fenhedit gepellt, ^lud) Nott and Gliddon

(441) ttjclc^e bicfer (S^^arafteripif norf) bie (Sr^ebung ber 6(J)eitelgegenb

bin^ufiigen, fud)en jene Seftimmungen fefljut)Qlten, inbem pe §ugleid)

bemerfen, ba§ bei ben Srofefen ber ^opf oft länger au^gejogcn fei

nioge^cn bie ©l)erofec unb (S:boctatt) bie ti^pifc^e breitrunbe j^orm beut»

lid) jeigten. 5^em legieren fünfte n3iberfpred)en Morton's eingaben

unb üJJepngen ebenfo bepimmt al^ Oftetjiu^: jener nennt bie 3to*

fefen uiib Stierofee«, meiere pcft Beibe bur^ ooöeren §inter!opf oor

ben übrigen auejeidjnen , bann bie ^O^^anban^, 9J?enitarieö , ^Iriccara^,

')lfpneboine , Otoe^, Ärä^en , 6^n)ar§fÜBe nebp einigen 9?a(^barpäm*

men, enbUd) niedrere Sonape^ Stämme aU 3}ölfer Oon mel^r länglid)er

Äot)fform, mä^renb et bie ^afota aU JRunbföpfe be5eid)net, ma^ um
ter langföppgen ^fpneboin mitten fcbmer ju glauben ift. 9ftetjiuc!

giebt ale gentes dolichocephalae prognathae bie im öpiid)en 5^beile

oon ^merifa oor^errfcben (a. o. O. 1855, p. 503) an: bie 3rofefen,

(Sa^ugae unb ^uroncn, bie ß^erofee unb (il)\da\axü , bie (El)ippemat),

Cftogamie, ^otoroatomie, ßenni Öenape unb 6d)marsfÜBe;' al«

brachycephalae prognathae meld)e in bem mepiid)en %{)nU oon ^mc*

rifa übermögen: bie ^^atc^ej, (iud unb 6eminolen, meldje le^teren

tro^ it)rer 53ermanbtfd)aft ju Un (iboctam eine mefentlid) oerfd)iebene

3d)äbelform bep^en foÜen. 5D?an fann barüber preiten ob e^ pattbaft

fei Söffet aU runbföppg ju bejeidjnen, bei benen pd) ber Öäng«^ unb

Ctuerburd)meper be« 6c^äbele im 50'^rttel ju einanber oerbnlten rrr 70 : 55

(Morton 259), unjtt)eifelt)aft aber ip nac^ Obigem ba§ bie runbe

gorm nid)t al^ t^pifc^ für ben 3nbianer im Often be^ ^^elfengebirge«

gelten fann.

2)ie (^^fimo trennt Morton (247) al^ entfd)iebene ÜJangföpfe

tJon ben 3nbiancrn; miU man inbeffen bie iüiittelmert^e ber bort ^e*



48 ^er^a(tni§ ju bcn (J^fimo. 6tirn, @cji(f)t^rt)., 6(^äbe(c(ipacitat.

öcbcncit ©djätelmaagc mit benen für bie 3nManev ücvgleicf)en, fo mirb

man bic Untcrfd)iebe unerheblich unb iebenfati« Diel ju gering ftnben

um ienc wegen i^rei 6d)äbetgeflalt oon biefen abjufonbern. 33ergleicl)t

man bie einjelneu 6ct)äbel
, fo ergiebt ftd) ba§ eine O^enge t)on 3nbia*

ner = Äöpfen biefelben SSerbältniffe be^ ßäng«» unb Duerburc^meffer^

jeigen mie bie ber ö^fimo unb ba^ bei mehreren bie ßängenbimenfton

fogar nodb jiärfer überwiegt. 2)ie ^aa^c M Ciuicbua unb be^ jwei'-

ten (5:^erofee fommen bencn bc^ vierten (g^fimo, bie be^ jmeiten Wu
ami, be« jwciten ÜJ^anban, be« 9fJiccara, unb befonber^ be^ britteu

5Itacama benen be^ jmeiten (J^fimo (bei Morton 247, 257ff.) fe^r

na^e unb e« läßt ft^ ju ben (enteren nod) ber Scbäbel Dou todeöide

unb ber Don ^rica auf p. 259 aU analog in ben -^auptfac^en f)injU'

fügen. ®ine oorurt{)eiUIofe (Jrmägung biefer Umjiänbe fcf)eint nid)t

geeignet bie (Srmartung ^u erpben ta^ ©(^äbelmejTungen bebeuten^

bere 5luff(J)tüffe über et^nograpf)ifd)e QSerbättnijfe ju liefern im 6tanbe

feien.

Sine weitere ®infc{)ränfung ber oben aU t\)p\\^ angegebenen ^orm

mad^t (t^ in 9iü(fp<^t ber 6tirn nöt^ig , n)etd)e im (SJanjen pd) nic^t

fo jlarf jurüdmeic^enb ftnbet al^ gemöbnlid) angenommen wirb (t)gl.

aud) Morton pl. 22 unb 28, p. 167 unb 177); e« berrfc^t in biefer

Sejiebung gro^c 23erfcbiebenf)eit, mie^rinj OOiayimilian (c, I,233f.)

namentlich an einer ganzen 9fleif)e t)on 93?anbanfd)äbe(n §u beoba^ten

©etegenbeit fanb. 33ci ben ü)^ijTouri'3nbianern wirb bie jurücflaufenbe

6tirn unb bo^ flad)e Hinterhaupt befonber« ^eroorge^oben (Say bei

James I, 282). 3)er ©eftcbt^winfet , oon Morton im 2)urcbf^nitt

JU 76^ 13' angegeben, fcfemanft meifl jwifc^en 75*^ unb 80** (ogl. Say

bei James 1, 283); auffattenb fpi^ig ifi er bei ben Ärä^en*3nbianern,

beren ®ejtd)t baburc^ i^rem 9?amen entfprcdienb t)a^ 5lnfeben eine^

3Soge(!opfe^ ert)äU (5)omenec^ im 5lu^lanb 1857, p. 946). ^ie

mittlere 6cbäbelcapacität beträgt bei ben 3ro!efen 88,5, bei ben 5llgon*

!in^ unb 5lpalad)en 83,75, bei ben 2)afota 85, bei ben 33ölfern Don

Oregon nur 80,75 (Subifjoll (Philipps bei Schoolcr. II, 331), auf*

faUenb gering iji (te bei ben böctjft begabten (S^erofee, nämlid) nur

79 6:ubifjoü (Morton 173).

^ie ^ugen ftnb faft allgemein jmifd)en fc^marj unb grau , unter

öewöt)nlic^en Umjtänben inbolent unb oon geringem 5lu^brucC, tief^

liegenb unb oft bur(^ il)re Äleinl)eit auffallenb, n?a^ Catlin au^ bem



mangelubcu Sc^u^ ^c^en ba« 6onncnIid}t unb bem S^laiKiie im 5öig*

w?am jU crflärcn gcncii^t ifi. 2)ie ^lugcnlibfpaltc ftcf;t ^orijontd; bie

OJiougoIenä^nlic^fcit bcr QUigcnjlcQung unb bcr ^f)prtot3nomie über'

^aupt roel^c Pike bei bcii ^aronie unb ^afota ju bcmcrfcn fllaubte,

i}ai ^rinj aiJJarimiliau (c, I, 235) nic^t bejlätigt gcfunbcn. Ob bie

grauen klugen bcr Eingeborenen um dap ^atteraö mit Law so n (62)

Don ber ü)?i[cbung mit Europäern abzuleiten jtnb, jie^t ba^in. 2)ie

9?afe tritt meiji jtarf ^eröor, ifl oft etma^ gebogen, feltener eine'orbent*

lic^c *]lbternafc, no* feltener platt ober jufammengebrüift, ber 2)^unb

Don bebeutenber ®röHe, bie Sippen oft etmaei bitf. Eine 5lu^nabme

Don ber (Regel matten bie ^^^om^attan^ in 23irginien: fie ^atUn breite,

platte, an ber 6pi^e bitfe D^afen unb gro^e bicfe Sippen (Strachey

64). '3reit offenile{)enbe 9?afenlöd)er fommen bi^meilen Por, gelten

aber für ^ä§lic^ (Say bei James I, 284). 3)er Unterüefer ij^ jtar! ent*

micfelt unb tritt meifl etma^ ^eroor, bod) jeigt er ni^t leitet ben f^arf

Dorfpringenben ffiinfel ber beim SO^ongolen gemö^nli^ijl. S)ie j^arfen

3a{)ne ^abcn breiteÄronen, merben burd) ben®ebraud) abgenu^t, aber

feiten cariö«. 5)a0 ^inn ijt mofjlgebilbet. ^ie ®erid)t^§üge ftnb nicbt

leicfat flac^ ober Derfd)n)immenb, fonbern meiji jlar! marfirt. D^amentlic^

an ben ^iomap« fanb Catlin fd)öne römifc^e topfbilbung*). 2lel)nli*

c^c« mirb ^äuftg Don 9leifenben Peritd)ert. Black Hawk's Stirn (er war

^ottomatomie) l)at man mit ber Walter Scott's perglic^en. S. au^

Bartlett 1, 77. 2)ie SJ^ebr^a^l bcr ^Jrac^tbilber in bem 2öerfe Pon M'K e n-

ney and Burns geigt eine t)iel geringere 2lbn)eid;ung öon ben euro»

pdifdjen 3ügen al« man ernjarten foüte. Dajfelbe gilt üon ben 5lb'

bilbungen ber D^auajo^ bei Simpson a, Pon benen mir au(^ fonft

()ören t)(x^ fte jmar bunfclbraun oon garbe, boc^ o^ne bie Porfte^en*

ben 33acfenfnoc^en finb meiere fonji bie JHegel bilben (Davis 415);

inbeffen finben jtd) unter i^nen febr oerfc^iebene ©ejtalten unb ^f)\)'

ftognomieen, roa« 5D?ölll)aufen (a, II, 232) motjl mit D^le^t al« golge

i^rer t)ielfacf)en ÜJiifcbung mit geraubten 8flaPen pon frcmber D^atio*

nalität betrachtet, ^le Porjüglid) hä^M) unb of)m aücn männlid)en

?lu«brucf, ber fonft fel)r Ijauftg ift, merben bie aU gierig unb bösartig

oerrufenen 5lrpal)oe« gefd)ilbcrt (Parkman u. %.),

* (5ö ijl bie§ tt)ol)l ^auptfäd)Hd) tjon bcr q^bpi^ognomie m öerflc^cn. 35a«

abtt)eid)enbe Uttl^eil über ftc bei James (II, ISO) erflärt fid) moljl auö bcm
Umftanbc bof bicfcr fte mit 2ltpaboc« unb 8c^iennc« gemifcbt fanb.

®oi|, «atit^topologte. 8r©b. 4



5Ö |>«ov, 5^art unb 5förpevbel)aQruii(^.

5Da^ ^aai t>cc! 3nt)ianer^, [c^lid)t grob m\t> fd;tt)ai-§, ift uad) Say

(bei James I, 28ä) obal, na6) Browne (bei Schoolcr. III, 367)

frei^runt' im SJ)urd)[*nitt unt) glanjlo«, ergraut erji in ^o^em %\Ux

unt) fdflt nicf)t lei^t au«. Oft mirb e« fet)r lang, man fat) c« bei

(S^ero!ee-'2ßeibern bi« auf t)ie W\tic ber 33eine, felbft biiS auf bie @rbe

teidbcn (Timberlake 51), bei ben Ärä^en^3nbianern mit) e« 5 bi«

6' lang (^ o m en e d)), aud) bie ©ingeborenen oon ©üb Carolina jeid)'

neten fic^ in biefer 9^üdjt^t au« (Herrera II, 10, 6). ^an^t 33öl*

fer rafiren e« bi« auf bie fogen. ©falplode, einen 33üfd)el ber auf bem

6(^eitel aUein ftef)en bleibt.

Ueber ben 23art unb bie Hautfarbe ber eingeborenen 5lmerifaner

ijl t)iel gefd)rieben unb gejiritten tt)orben. S)er 3rofefenl)äuptling

Brant fd)rieb barüber an M'Causland 1783, alle 3nbianert)ölfer

bie er fenne, Ratten 33art, bei meitem bie meijlen aber §ögen \\)n immer

aü«, mürben jebo(^ ebenfo bicfe 33ärte ^abcn aU bie (Europäer, mcnn

fte ft<^ raftren mottten (Brake V, 92). ^löerbing« ftnb fie nid)t üoa*

kommen bartio«, unb aud) bie fonftige 33ef)aarung be« Körper« febU

ni^t ganj, mie D'Orbigny (Bullet, soc. ethnol. 1846, 22 Mai)

behauptet ^at, ber bem 5lmerifaner allgemein eine gan§ mei(^c, üon

allen Unebenheiten freie ^aut sufd)reibt; felbji Catlin fd^eint §u mcit

ju ge{)en, menn er bef)auptet ^a^ nur etma ber je^nte 3:^eil ber 3n=

bianert)ölfer 93art i)ahc, aber biefer unb bie 33e{)aarung M ^örj^er«

ijt beträi^tlic^ geringer aU beim (Europäer. ®« mag fein t)a^ bie ®e=

mo^n^cit be« D^taftren« auf ber einen unb bie be« 5lu«rei§en« auf ber

anberen 6eite nid)t unerljeblid) baju beigetragen ^at biefen Unterfd)ieb

§u üerflärfen , aber fd)merUd) ift er f)ierau« allein ju erflären. 2)a«

5lu«rei§en geft^ab befonber« in früf)erer 3eit fel)r allgemein meil fonji

ba« 23emalen unb 3:ättomiren fdjmieriger au«jufüt)ren unb t)on nur

geringer 2öiifung gemefen fein mürbe (^ecfemelber 341), unb e«

mirb au^ t)on manchen 23ölfern au§ert)alb 51merifa
, §. S. t)on ben

äuarif« t)errtd)ert ^a^ ber 33art bei Seiten oft gan§ üerfi^minbe, meil

man i^n entferne fobatb er ju mact)fen anfange (Richardson II,

209), aber felbjl mo t}a^ ^u«rei§cn feltener gemorben ijl ober ganj

aufgehört bat, pflegen Sart unb Ä^örpcrljaar beim 3nbianer erjt in

fpäterem 5llter §u feimen unb überhaupt geringer ju fein aU beim (5u

ropäer (Williamson 85ff.). 2)ie 6au!« unb ^ücbfe ^aben nur

menige ^aare im ®efid)te, fül^ren aber nid)t bie fonft gemöl;nlidKn

I



Hautfarbe unb ^autgeru(!^. 51

Snjtrumcntc jum ^ilu^reifen l)erfelben. 2)ie meinen 23ölfer t»on <Bü\>

(Carolina trugen 35ärte, boti^ fd^cinen fte mie bei benen t)on 9?orb Ca-

rolina nur ^6)\va6) ö^wcfen ju fein (Lawson 52, 173). SDie« gilt

t)on bcr SD^^e^rjaM ber 5lmerifaner, nur barf man ni^t au« einer ge*

rciJTen Vorliebe für allgemeine Behauptungen unb um ber (Jin{)eit ber

tRace roiüen, roie bic§ fo oft gef^e^en ijt, bie 23erf(^ieben^citen über*

fc^en bie jic^ in biefer Jöe^ie^ung pnben. Unter ben 5lIgon!in« ^aben

^ie ©bippftra^ ben fd^mdcbflen unb oft gar feinen 33art, bei ben DU
tatva ifi er jiärfer, nod; me^r bei ben ^ottomatomie, unb bie beiben

le^teren laffen i^n oft am^inn unb auf ber Unterlippe jle^en. 93ei

ben Souriquosii in N. Scotia, einem ^Ugonünoolfe, mie barou« ^er^

Dorgeljt ba§ pe il)re ^^äuptlingt Sagamos nannten , pflegten nur bie

S5orne{)men ben 23art (de Lact II, 16).

2:;ie ^aut be« 3nbianer«, mel^ie na^ Schoolcraft (IV, 59)

nid[)t allein glatter
, fonbern aud; bünner unb regelmäßiger gefurcht

fein foll al« bie be« Europäer«, tt)irb am ri(^tig|tcn im Olügemeinen

ni(^t al« fupferrotl)
,

fonbern al« lol)farbig ober jimmtbraun be§ei(^»

ntt. 3)ie forgfdltigen 25ilber bei M'Kenney and Burns §eigen

fte meijt fc^mu^ig gelbbraun. 2)er Uebergang §ur ^upferfarbe ift, voo

er öorfommt, meift burd) Q)?alereien ober <Sd^mu^, burc^ Einreiben mit

Särenfett, Ocfer unb anberen garben oerurfa(^t. ^ie Hautfarbe ber

amerifanifc^cn S^lace im ©anjen lä§t jtc^ nid)t burcb Eingabe einer ein«

jelnen garbe, fonbern nur burd) eine 6cala c^arafterifiren bie öon

weiBlic^ burc^ gelblid), rot^ unb braun bi« ju fd)tt)ärjli(^ ge^t. Unter

ben (Eingeborenen im Often be« gelfengebirge« pnb bur(^ 6d^ön^cit,

befonbere burd) bellen Jeint bie 9[)?enominie« au«gejeicf)net , bie man

oft aud) unter bem 9?amen ber „meinen 3nbianer" angeführt finbet

(Pike I, 151, Keating I, 178 u. 1, ogl. $öppig 51rt. „Snbier" bei

örfd) unb (trüber 371, %x\m. 35). 3" ^f" bunfelften 93ölfern gehören

bie »Hiottomatomie, 8iour, ^an?nie, 9fiiccara; etma« l)eller finb bie füb»

lidjer mo^nenben Ofagen unb tanja, aud) bie Dttama unb (ll)erofee;

nod) t)eUer bie SÜfanban, (^Ijoctaro unb (5-recf, boc^ werben fie bi^ttn

noc^ übertruffen t)on ben Stammen im 2öeften be« gelfengebirge^

(Hunter 192 f.) 9lad) Weld (454j finb bie dreef 6<l)erofee \x. a.

me^T töt^lidt), bie nörbU(^eren öölfet aber bunfler in i)erfd)iebenen

9'Jüancen. 5n JRü(ffid)t ber f£reef n)iberfprid)t inbefj'en Bartram jenen

eingaben, inbem er fie für Diel buntler erflärt ale bie nörblic^eren

4»
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Stämme. SDie (Jfjcrofee bejcid;uet er aU faft oliücnbraun, il)ie iuuöcu

Söeiber aber aU beinahe europäifd) mei§ ; fcod) foüen bic beflei^eten

unt unbefleibeten ^örpert^eile ft(^ beim 3nbianer nicf)t burd) bie ^arbe

unterfi^eiben (^rinj 5[«ay. c, 1, 235, Say bei James I, 285), nur

i)on ben qgottowatomie oerftcbert Keating (1,136) beflimmt tia^ ®e*

gent^eil. 3)ie D^eiigeborenen ^abcn bei if^nen vot^e garbe, fpäter mer.

bcn ftc gelblicf) unb atlmälic^ bunfler. 33ei ben 6ct)n?arsfü§en ftnb

fte bräunlid) gelb ober [cbttJcirslic^ gelb (^r. 5l}?ay. c, I, 561). 2)cr ®c*

ru^ ber ^autau^bünjiung , me^r burd^ Einreibungen öerurfoc^t al«

ber ^aut felbji eigen, mirb Don fielen ef)er angenel)m aU njibrig ge*

funben, wä^renb bem 3nbianer ber (Scrud) be^ 2öei^en entfc^ieben ^m^

Wiber ift (Say bei James I, 285, 482).

2öie ftd) ermarten lä§t oariiren Körperbau unb Statur beträft'

\\ä). 5BieIe 23öl!er finb Don gebrungener ®ejialt, breiter Srujt unb

furjcm flarfem 9?a(fen, anbere fd)Ian! unb t)ager. $)ie JRiccara, 9Jian*

ban unb ^icfapu ftnb fleiner aU bie ^ottomatomic Scftmanoe 0[a*

gen unb (Sf)erofce (Hunter 190). ^ie ^ottomatomie merben ju

5' 8" (Keating I, 136), bie nörblicben dXH nur §u 5' 5", bo^

aU fef)r weit au^fc^reitenb angegeben (Ballantyne 41). lieber-

f)avLpt t)at ber ®ang be^ ^nbianer« baö (5igentl)ümlid)e ta^ bie ^ü§e

einanber ^araüel unb platt aufgefegt werben unb bie Haltung be^

Körper« babei ganj aufre(J)t ift (Say bei James I, 285). „2ßirer*

fennen jeben Stamm auf ben erjten Slicf", fagte ein ^ottomatomie;

„®eft(^t, ©ejtalt, garbe, Seine, Äniee unb ^ü§e (namentlid) bie Spur)

ftnb aüe für um beftimmte Äennjei(^en" (Keating I, 98). S^ur

tuenige Ofagen finb unter 6'; aucb bie ^amnie pnb meifi gro§ unb

mo^Igebilbet (Morse App. 230, 237). ©ie 51r!anfa^-'3nbianer bat

fd^on Charlevoix für bie größten unb beji gejtatteten erflärt. ®ben*

fo jtnb bie ^räf)en^3nbianer ein großer aRenfct)en[cl)lag, ferner bie

(E^erofee, meldje an ^nM unb Stärfe nod) bie f)ocb unb regelmäßig

gebauten ^xtd übertreffen ; bei le^teren meffen bie Scanner fiäufig über

6', mä^renb bie auffaüenb fleinen 2öeiber feiten über 5' fmb (Bar-

tram). 5)ie grauen, oft buri^ fleine jierlic^e ^änbe unb pff «u^^

gejeict)net, ftnb bei ben meiflen 23ölfern Don Dcr|)ältni§mä§ig f(einem

unb unterfe^tem 2öuc^« unb t)aben gemöt^nlid) bide runbe Äöpfe mit

breiten ^adjen runben ©eftc^tern {^x. ÜJ^ay. c, I, 237, Say a.a.O.).

5Da fte ^arte 5lrbeit tbun muffen, ftnb i^re a)?uöfeln oft fe^r jtarf ent^
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tt)i(fclt, felbjl me^r ciH bie ber »Männer (ÄoI)I I, 9). 3tt mixd[\ä)t bcr

2?Juefelfraft jle^en bic 3nl»ianei ben (Europäern im ^Itlgemeinen nad),

obgleid) fie in man^er Sqiet)un0 'llu^erürbentlic^e^ leijJcn : ein ßäufer

fonnte in einem Jage 100 englifdje Tltikn jurüdlegen (Morgan

441) unb c* ifi nichts Ungemöbnli^e^ baj fxe fe^r lange äöegc fc{)tt)er

belajlet madjen; ein Seifuc^ ergab ba§ jte im Springen unb furjen

Settlauf oon ©nglänbern jmar übermunben rourben, biefen aber bei

lang an^altenbem fiaufe überlegen maren (Weld 470).

2ßir befd)lie§en biefe allgemeine ©d)ilberung mit einigen eingaben

über einzelne 55öl!er. Uebcr bie *2ltl)apa^fen finb n)ir nur fel)r unt)oü='

fommen unterricbtet. ^ie (E^epemijan« t)aben bunfelbraune«, jum

6d)n)arj ftdj neigenbe^ §aar (Macken zie), ein 5lt^apa^!en*6tamm

im gelfengebirge befa§ babei graue klugen mit einer rötblicl)en gär^

bung. 2)ie (5.t)epemi)an^ an ber -^ubfon^bai ftnb oft mit jiarfem 23art

Derfe^en, i^re 9?a[e ift meber gebogen, nod) tritt fte jtarf ^eroor, fon«

bern iji an ber ©pi^e etraa^ abgeplattet (N. Ann. des v. 1852, IV,

334). I)ie Dog-ribs (^unberippen) nad) Maclean ein parfer unb

atl)letifc^er , n)ol)lgebilbeter 3[)^enfd)enf4)lag (Sufd)mann SO'ionat^b.

1848, p. 481), werben Don Heriot (300) üielmef)r aU flein mager

unb unproportionirt, jugleic^i b^üfarbiger al^ bie meinen anberen 3n*

bianer bejeic^net — ma^rfc^einlic^ finbet in 33ejug auf pe eine 23er*

tt)cd)felung ftatt. Ueber bie Äenaier entnebmen mir au« SBrangell

(110) nur ba§ jie nacb ©ejtc^tebilbung unb Hautfarbe Qlmerifaner

pnb. 2)ie 5itl)apa6!en*(5tämme Don 9?eu (S^alebonien merben aU fy^ü

hipferfarbig unb mittelgroß, nur feiten 5' 9" errci^ienb, bie 2öeiber

ol6 furj unb bic! angegeben (R. Cox II, 329, Morse App. 343).

2öie bie Saufe erfc^ienen bie ;j)afota Catlin aU oorjüglic^ fc^ön

unb regelmäßig gebaut. 2)ie Ö)efic^t«bilbung ber Unteren ift in-

beffen na4) ^x.^aic. (c, I, 339 f.) öfter<g fcbmal, länglid), ftarffno*

d^ig, Oon meniger regelmäßigen 3»ö«n unb f)öt)eren 33a(fenfnod)en aU
bei anberen ÜJiiffouri*3nbianern, bie ^ugen lang unb fd)mal, bie 9^afe

me^r ober minbet gebogen, bie Hautfarbe bunfelbraun. — ^ie 3J?an»

ban, benen bie etma« größeren 90^enitarie unb bie 5lriccara gleichen,

befc^reibt berfetbe [orgfältige 23eobad)ter (II, 105, 214, 238) aU mit*

teigroß ober etwa« barüber, treuer ober bunfler rötl)lic^ braun, balb

me^r graubraun, balb me^r gelblich. 2)a« ^aar ijl fc^marj, bei Äin*

bern oft braun, befonbere au ^ti\ Spieen, m mand;en J^amilien grau
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ot^er fd^marj mit n)ei§ gcnüfct)!, wa« auc^ bei ben Sc^tDarjfü^cn oor^

fommt, bei einzelnen SnbiDifeuen fclbfi büf^eliüeife bräunlid), fi^tüarj,

filbcrörau ober tt)ci§grau; bie 6tirn meiii nid)t fiärfer jurürfroeic^enb

aU beim (Europäer, bie klugen fc^roarjbraun, jumeilen unb befonberö

bei Äiubcrn ber ^ugcuminfcl etma« fierabgej^ogen unb gefpanut, bie

yici\i gefrümmt, fanft gebogen ober gerabe bei nicf)t breiten ^^lügeln,

bie 33acfenfno^en minber Dorjlebenb aU bei ben S)a!ota. 23on blauen

unb grauen 51ugen, öon -^aar in aüen fonjt oorfommenben garben,

tt)ie Catlin unb fpäter Mitchell (bei Schoolcr. Ill, 254) berid)*

tet ^aben, erjä^lt ^rinj 93?a|imilian nid)t^, nur fe^t er nocib ^inju

ba§ bei ben SJ^anban SJenitarie unb Ärät)en eine !ünftlid)e 23erldnge=

rung ber labia pudendi externa ober aucb interna gebräuc^Ud) fei.
—

^ie 6d)n)arjfüpe. meiere meit meniger oon bem allgemeinen %\}pvii

ber 3nbianer abmeid)en, finbet man ebenbaf. I, 560 ^gefdjilbert; bie

Äonja, Äaöfa^fia«, Ofagen merben bei James (I, 126, II, 111, 242)

befprod)ett. — 2)ie Djibmai), bcren ©tirn jtd) biömeilen gut entmidelt

geigt, obmol)! jte l^ierin ben ©eminolen nad^jujte^en fd)einen (Mor-

ton pl. 22, 28), (inb meip gro§ unb ^ager mit bidcn 5lniecn unb

5lnöd)eln, fd^ledjten SSaben unb o^ne bie 2lblernafe bie befonberö ben

3nbianern am 3}iiffouri eigen ift (Keating II, 166). — 2)ie fog.

Mountaineers , ebenfalls gro§ unb bager, ^aben bie garbc unferer

Bigeuner; bie meiften ftnb gemifc^ten 231ute« unb Rammen näterlic^er

6eit«t non fran^öfifd)en (S^anabiern (Cartwright Ili, 229).

D^ic^t unermä^nt bürfen ^ier bie fünftlic^en 33erun[taltungcn M
©Isabel« bleiben bie bei mehreren ber befprodjenen SSölfer, ^auptfäc|)*

li^ aber in Oregon gebräud)Ii(^ jtnb*). S)ie ^l)idafam, erjä^It fc^on

I

* Seifpiele »on fünfili(^en ©c^äbelformen bei ©ermanen, ©attiern, 3talic»

nern, ©riedjen, ZüxUn u.a., and) ©umotranem unb 9lifobaren ^at fc^on 33 lu»

menbod) gegeben (De gen. h. variet. nat. ed. 3. 1795 p. 216) ncbji ber auö«

fü^rlic^en 53e[(^reibung beö fon ben (Sariben §u biefem ^tvtdt gebrauchten 3ip»

paratö aue bem Journal de physique 1791 Aug. p. 132; aud? fül)rt er bie

merlh)ürbige St^atfac^c an ha^ bie fünfili^e Äopfform ber bem ^ippofrateö be»

fannten DJJafrocepfialen am ©(^marjen 3?ieere alö ein ^tidtim beö 2lbel^ galt.

"^a^ nämlicbe mar bei Dielen amerifamfd)cn 23ölfern ber ^yalt. lieber biefe «Sitte

bei ben 23ölfern ber alten Sßelt, nad^ ttn ßßugniffen bes ^ippotrateö, ^omp.
SO^ela, $liniuö unb €trabo, ^ben Oiat^te («Wüller'ö 9trd)iü 1843p. 147)
unb Die^iuö (ebenb. 1854 p. 440 nad) ^i^inger in ben X)en!fc^riften ber

SBiener ^^t'ab. 1851, 1) ge^anbelt. Se^terer jeigt ba^ fünjili^e ©eftaltung beö

€d)äbelg bei ben ^unnen unter 3lttila üiel[a% oorfam, maj)r[c^einlidt) in ber

^Ibfid^t bie Äinber bem |)err[c^enben SJölfe, ben 2)^ongolen, ju ,oerä^nlid)en

(Amedee Thierry), unb ta^ bie[e 6ittc in mand>en i^eilen ^ranfreid)^ noc^

11
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La Saile (Coli. N. Y. Hist. Soc. 11, 265), betrachten platte

ter ale eine 6c{)ön^eit unb befeiiicjen um fte f)erDorjubrin9en ein^öret

auf bcr Stirn i^rcr {leinen c^inber; baöfelbc tl;un alle 53plfer bie t)on

iljnen weiter nac6 <Süben bi^ jum 5D^eere ^in tt)0^nen (bte S^octam

unb 9?atd)ej). 2Ba^r[cl)einlicl) platteten bie (5,{)i(Jafan) , tt)ie wir t)on

ben na^c oerwanbten (J^octan) au« fpäterer ^nt wijfen (Bartram

489), gleich biefen ben Äopf Dorn unb t){nten ju^Ieic^) ab, obwohl auc|)

Adair (8) unb ßossu (II, 104) nurüon einer ©omprefjton ber Stirn

burc^ einen aufgelegten Sanbfacf bei ben le^teren reben. 3n neuerer

3cit ^at fiä) ber ©ebrauc^ wie bei ben Ofagen bie i^n ebenfalls ge*

^M f)aben foüen (Catlin), atlmalid^ Verloren. 2)ag er bei einicjen

Greef'S^ölfern am meficanifci;en ü)^eerbufen ge^errfc^t f)abe, behauptet

Morton (bei Schoolcr. II, 325), bocf) fe^lt e« bafür an benimm*

ten 9?ad;n)eifen. 2)ie Sitte ber boppelten ^Ibplattung fanb fxä) ferner

bei ben 2ßaffam ober Söifaf in S. (Carolina , tt)elcf)e be^fjalb oon ben

D^üct)barüül!crn ^lattfbpfe genannt würben (Lawson 33), worauf

ju folgen fct)eini ba§ jie fi(^ auf biefe le^teren x\iii)t erjirerfte; inbeffen

reichte fie nad) Adair oon S. Carolina au« aucj) in bie weftUd) t)on

bemfelben gelegenen fiänber unb c« ift ba^er ni^t unwat)rf(i)einli(^ ba§

pc auc^ ben Satawba« mit JRedjt jugefc^rieben wirb. 2)a« gewöf)n*

licr)c Serfa^rcn bejianb barin ba§ man ba« Äinb in einen Xrog legte,

an welchem burc^ Stricfe ein Stücf 23aumrinbe mit einem ^oljier be*

feftigt war tai quer über bie Stirn binweg fe{igef(i)nürt würbe, ober

man befeftigte tai ^inb auf einem 23rete, an welchem ein Heinere« in

einer 5tngel ging unb oerwenbete biefe« jur Somprefpon ber Stirn.

3n S. ß^arolina gab man bem Äopfe be« ^inbe« bie tieffte, ben Sei*

ncn eine ^ö^erc ßage, ^um bie Sc^eitelgegenb abzuplatten mit einem

Sanbfacfe'', wie Adair Ijinjufe^t; t)ielleicf)t ift feine 93^einung nur

bie, ba^, wie wir an bem bei Morton (204) abgebilbeten 51pparate

ber (5.t)inuf fetten, ber Körper bc« Äinbe« eben unb nur ber Äopf nac&

rücfwärt« geneigt auf einem Sretc lag ba« mit jener (Jbene einen j^um^«

pfen 2Binfel bilbetc. 2)ie auffallenbfte Kopfform zeigten bie D^atdjej

(5lbbilbung bei Morton pl. 20 f.), welcj)e nac^ du Pratz ebenfall«

bie 5lbplattung an ber Stirn unb am ^interfopfe üorna^men; jte iji

je^t befielt (Foville). ^icrübcr audfüljtlid) Gosse (16), bei bem ft^ auc^

bie »erfc^iebencn in 2(mcrita (ogl. bie Datfleüungcn bei Morton) unb in ^rant«

icic^ gcbräud^lic^en Apparate abgebilbct finben meldte bicfem ^mdi bleuen.
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\)oä) in bic ^ö^c öcjogen uub bet obere %\)d\ unnatürtid) aufgetrie*

Ben. ^ie a:^ctimad)c« unb 5lttaca^a fd)einen ba^felbe 23erfa^ren be*

t>ba6)Ut lu ][)aben.

III. ^tertpmtn

^em 25cftreben über bie i:)or^i|iorifd)e Seit ber 33et)ölferun9 Don

aimerifa einige« Öi(^t ju Derbreiten , fte^en ^au^tfäd)lid) jtt)ei SBege

offen: bie nähere Unterfu(^ung ber na(J)n)ei«baren 93eriil)run9 ber

©ingeborenen mit anberen C^iacen unb bie (Jrforfi^ung ber ein^eimi-

fct)cn 2)en!mäler au« alter Seit. SSir motten Derfuc^en in beiben JRid^*

tungen oorjubringen, boi^ mit 33orft^t um ni(J)t ben ejcentrtfc^en

3)^einungen ju »erfatten, n)etd)e leiber aud) no(^ ie^t in bergleic^en

S)in9en ebenfo leicht erbacl;t aU unöerbient bemunbert merbcn.

Sei bem früf)er fd)on berührten SD^anget an beftimmten unb un*

^meifcl^aftcn 5InaIogieen ber Sprachen fomo^l al« aud) ber p^prtfci)en

Silbung stt)ifd)en ben Eingeborenen t)on 5lmerifa unb ben Sölfern an*

berer ©rbt^cile, jtnb mir in (Rürffti^t ber erfleren grage auf Ueberein*

fiimmungcn in 9?ebenbingen befi^ränft bie burc^gängig nic^t ferner

in« ®en)id)t fatten, obgleich ft(^ mä)t leugnen Iä§t ba§ e« beren eine

gro^e 3Kenge gicbt. (Sine forgfältige Sufammenfiettung ber SSerglei*

d)ung«pun!te bie fti^ jmifcf)cn ben ©ingeborenen üon D^orbamerifa

unb ben SSöIfern bc« norböftUci)en Elften« barbieten, ^aben nament*

li^ Delafield, Bradford unb de Salles (L'Institut 1846 II,

p. 5) geliefert unb ber ^aratteli^mu« berfi^ ^erau^jleüt, bleibt immer

nodf) auffattcnb genug, felbp na^ 2lbjug atte« beffen ma« [xä) aU ju*

fällig ober al« natürlid)e golge äl;nlid)er ßeben«Der^altnifTe unb ©ul*

turjujlänbe betrad;ten lä§t. S)ie ganje 2)?affe ber ©inselnl)eiten anju*

fül)ren mürbe nid)t ber ÜJiü^e lof)nen, benn menn j. 23. bei ben 6iouf

ftd) mcl)rcre eigentl)ümlid)e bitten ftnben bie fte mit ben Tataren ge*

mein t)aUn (West 87), menn man bei anberen SSölfern ^Inalogiccn

in ben 2Jiongolcn, dürfen, Äalmücfcn ober 2;ungu[en aufzeigen !ann,

fo mirb bie 33cmcie!raft fol^er 2:^atfad)en in bem Sl'^aa^e geringer in

mcMjcm bie äl^cnge ber einzelnen unter pd) t)erfd)iebenen2>ölfern mä(tfl

bie man au« beiben (Srbt^cilen jur 23crgleid)ung miteinanber ^erbei*

jie^t, unb in meld)em e« möglid) ift noc^ anbere jiammfrembe 95ölfer

I
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aufjufinben an bcnen jic^ biefelben ober ä^nlii^e fünfte t>n Ueberein*

j^immung nad)treifen laffen. 35on einiger 2ßic{)ti0?eit fd^eint ^anpU

fdc^Iic^ ^olgenbeö ^u fein.

2)en Äot)f ju rapren bi^ auf einen fleinen ^aarbüfdbcl am 6^ei*

tel unb in 2Serbinbung bamit bie Sitte be<2i 6falpiren^ , baö bereiten

Don Scbmi^bäbern burd) ^ilufgiegen t>on 2Baffer auf {)ei§gema(^te

©teine , ba^ *2Iufpeüen ber Jobten in ^ijten auf Räumen ober befon*

beren ©erüften mar bei ben 2:ungufen unb einigen anberen aftatif^en

Golfern ebenfo gebräudjlid) wie bei t^ielen norbamenfanifd)en 6täm*

mcn(^illiug«58, Dritter (Srbf. II, 278, 975, 1089, 1109, Brad-

ford 401 ff.). SDer aftatifc()e 8d)amani^mu^ pnbet fein jiemtict) ge«

naue^ ©egenbilb in 9?orbamerifa , (Sultu« be^ geuer<^ iji bie n)efent*

li^c ©runblage be^felben ebenfo mie bie bcr 9?aturreligion ber 3nbia*

ner (ügl. ©rman'« Qlrc^it) VIII, 213), bie Analogie beiber lägt [xd)

fe^r fpecieü nad)tt)eifen bi« jum 9fiaud^en be« 2;abafig al^ (Eultu^^anb*

lung unb bem herumgeben ber pfeife in feierlicben 35erfammlungen.

5luc^ bie 6agen ber 5Ibftammung t)on 2:t)ieren (j. S. t)om 2öolf bei

ben lurf ^Sölfern fHitter (Srb!. II, 439) finben fe^r t)ielfad)e $aral*

Iflen in 9'?orbameri!a. «^ierju fommt bie %\)ai\ciä)e ba§ ein allmäti(^er

Uebergang ber auBeren unb inneren (Stjaraftere berSSölfer bon 9?orboft*

afien unb 9?orbme|lamerifa ineinanber unleugbar flattftnbet, ba§(5d)ä»

telt^pu« unb ®eft4)t«bilbung feine^meg^ fd)roffeUnterfd^tebe, fonbern

melme()r eine gemiffe S^erroanbtfdjaft jeigcn, unb t>a^ bie geograpl)if^e

ßoge bieferßänber eine alte dommunication im$y?orbenfel)rbefiimmt er*

»arten lägt : um üon Japan nad) ^merifa ju gelangen ftnb nirgenb^ lau*

gereal« jmeitägigeSeereifcnerforberlicf) (91. D.§umbolbt),3apanefenrtnb

mtl)x al« einmal in bie ©egenb ber ©olumbia^üJiünbungen uerf^lagen

töorben (Wilkes IV, 295) unb bie ü)?eere^ftrömung bie t)on (E^ina

unb Sapan im Süben ber Klienten biö nacf) (Kalifornien lauft (®. bie

Äarte ebenb. 45T) lagt weitere l)iftorifd)e 33eifpiele biefer 5lrt al^ über*

flüffig crfdjeinen. 2)ieg 5lüe^ mad)t e« n)al)rfd)einlid) ta^ „bie 33ei*

ttäge" (mie e« SBater mit gerechtfertigter SSorftdit au^brücft) meiere

5lmcrifa ju feiner 93cDölferung au« Elften erhalten t)aben mag, n\6)t

ganj unerl)ebli^ gemefen feien. Um jeboc^ biefer 2Bat)rfc^einlic^tcit

i^r rid)tigc« ü)?aa§ anj^umeifen , wirb man fic^ baran erinnern müf»

fen, bag amerifanifd)e Q3ölfer üon t)öüig t)erfcl)iebenen 6prad)Päm*

men, j. 39. ^tl)apa0fcn unb manct>e Oregont»ölfer, ^VQ4>fii wni* ^u-
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maud)en u. f. f., oft in €itteu uut ßebcuötucifc uub felbft in ibieu

^örpcrfüimeu natieju übereinftinimcn , unb ba§ alfo ein Semei^ für

23cmaubt[d)a[t nod) [ei)i* [d)n3ad) ift, iDcnn er ftd) nur hierauf jlü^t.

Um einen Sufammen^ang ter 33eiiölfcrun9 t)on 5Imerifa mit Elften

ma^rfc^einlid) ju mad)cn
,
^at man ferner auf tk meite Serbreitung

t)on ©aßen t)in9cn)iefen , nacb benen bte amerifanifd)en 33ölfer felbft

üon Seften unb Df^orben l;ergefommen §u fein glauben. 5lüerbingö

ftnbcn ftd) fol^e 6agen , mie mx oben ermäbnt f)aben , bei ben SDe*

lamare« unb einigen üern^anbten ©tämmen, auc^ bei ben 3nbianern

üon 9?orb (Carolina, bod) ftnb fte feine^njcg« fo allgemein ali^ man

oft behauptet i)ai, benn mU jener 23öl!er galten fict) für ,,Srbgcbo*

renc/' b. i. Eingeborene im eigentlid)cn Sinne, unb man i)at fo lange

fein 'Jitii)i bie§ mit Gallatin fo ju beuten ba^ il)nen nur bie (Srin^

nerung an '\i)xt «^erfunft entfc^munben fei, aU man nic^t auö anbe*

ren ©rünben i(?re (iinmanberung au^ bem 51u^lanbe ermiefen ^at.

9lu§erbem leuchtet ein ba§ 2öanberung^fagen jener 3lrt nod) feinet*

meg^ gejiatten auf Elften al^ bie \va\)u -^eimat^ ber 5lmcrifaner ju

fd)liefen. (Jbcnfon)enig lä§t fid; biefe Folgerung barau^ gießen, tCL^

ein 23orbringcn ber nörblid;eren 33ÖIfer nac^ ©üben in 5lmeri!a me^r-

fa(^ nad)n)eiebar ift (WilkeslV, 473, Haie Ethnogr. and Philol.

224). (Sine ftc^erere <^inbeutung auf Elften mürbe in ber %i)at\aä}t

liegen ba§ man gro§e (Jyemplare t>on pyrula perversa, bie ficf) in

3Kenge je^t nur an ber Mfte oon |)inboftan finben folten (Dela-

field 62), in ben alten 2)en!mälern oon 9?orbamerifa entbedt ^at,

tt)enn nid)t fleine ©yem^Iare biefer SKufdjel im ©olfe oon OWeyico oor*

fämen. 9lud) ber i^unb einiger (Sjemplare bcö cassis cornutus (Ja-

mes I, 64 — bie 6:pecie^ ift nxö^t ganj fid)er) in tumulis ber Umgc*

genb oon (Sincinnati ifi mof)I au^ äf)nli(^en (Srünben unb mit ^c^t

oon Haven unb Squier nic^t met)r aU S^emei^ einer alten (Semein*

fc^aft mit ^|ten geltenb gemad)t morben. 'S^k (Jfiften§ ber fteinernen

6äu(en mit angeblid) tatarifd)en (S^arafteren , n)eld)e 900 lieues

wejili^) t)on SO^ontreal Don ^atm (Steife nad) 9?orb 3lmerifa) ermähnt

werben, f)at fid) nid)t beftätigt.

S)a^ 23er^Uni§ 3Imeri!a'« ju ^ol^neften in JRüdfii^t ber Elemente

feiner 93eoölferung ift bem ju Elften ganj äf)nlic^. Bradford (291 ff.)

unb EUis (Polynes. Researches I, 213, 297, 340, IV, 129,359) j)a*

ben eine STicnge oon Uebereinftimmungen jufammengefteüt melcbe nid)t

II
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ol)\u 3ntcrcffc jtnb unb fxd) k\d)t noc^ beträ(!)tli4) öerme^ren liegen,

ttjenn man ]\d} f on feieren 53cr9lcic^ungen einen erbeblid)en ®ett)inn

üerfprcc^en fönnte. dlnx beifpiclgwcife tt)oUen mir al^ merf\i3Ürbig

anführen ba§ ba« SBcipmaleu jur 2:rauer unb ba^ 5l6fc^nciben eine«

ginöcrgliebe« babei unter bcn 8d)tt)arjfü§en unb OJZanban, ^a^ ta^

^JÖeriec^en" unb -^erumreibcn be« @eftd)t« auf bem be« 5lnberen §ur

^egrüBun^ m Srofilicn, am Orinoco, hü ben ^otofuben, (^«fimoö,

Saliforniern u. a.
, folc^ie ^araüeten ju pol^nejtfc^cn Sitten barbie*

ten {^rin^ ÜJZaf. c, I, 582, 11,166,206, berf. a, I, 335, t». aWartiue

46, Gilii 324), unb ba§ bie 9?at^ej unb (5.ree! ju il)rem 3lbel ebenfo

in einer anbeten 6pra(^e rcbetcn aU unter jtd) (Nuttall 268 ff.,

277), mie bie§ in 8amoa unb Jonga 9ebräucf)U^ irar. ^oä) n^eni*

ger aU auf berglei^en 2^inge bürfte auf bie 5lcI)nUc^!eit be« (Efjaraf-

tere ju geben fein Xüd^t Haie (a. a. O. 116) jn)ifd)en ben ^lujtra*

liern unb ben (Eingeborenen Don Oregon gefunbcn ju ^aben glaubt,

unb auf bie 5lnjtd)t Latham's (199), rt)t\ä)e, jum %i)(\\ in Ueber=

einftimmung mit Picke ring (The races of man. 1849, p. 105,

112), in ber 93eüöl!erung öon (S^alifornien , Oregon, $eru unb ®cu*

abor bie unternet)menbcn 6anbn)i^infulaner njieber^uerfennen meint.

3)a§ folc^e mirflid) an t>erfc^iebene fünfte ber Sßefttüfte üon Qlmerifa

Derfc^Iagen morben unb bie SO^eereeftrömungen einer ^inroanberung

öon ^ol^nejten ^er ni(f)t ungünfiig jtnb , ift fo jiemlid) ^a^ (Sinjigc

»ae ^d) ju ©unfien einer näheren ^ejiet)ung ber 3nfelmelt ju 5(me*

rifa in et^nograp^ifd)er ^inft^t geltcnb mad)en lä§t.

Sßeit bejfer t)erbürgt ift bie alte SSerbinbung (Suropa'« mit 9?orb*

amerifa. T>a ßntbecfung unb Seftcbelung ©rönlanb« burd) bie ^lou

männer oon 3«lanb au« (986) folgte eine jmeite O^teife (1000) wel^c

jte nac^ ^eüulanb (9^eufunblanb unb fiabrabor) unb i)J?ar!lanb (N.

Scotia) fül)rte unb fte furj barauf jur näf)eren Untcrfud)ung oon

SJinlanb oeranla^te, voo pe oon ben €frälingern angegriffen mürben,

einen Äampf mit biefen Ijatte and) Xl)orfinn ^u beftet)en ber im

3. 1007 ba^in !am. 2öa« bie Antiquitates Americanae, bencn mir

biefe fieberen 9^ac^ric^tcn oerbanfen, über bie ©frälinger in SSinlanb

mitt^eilen, ifi golgenbee. Sie famcn ju ben D^iormännern, inebefon*

bere ju I^orfinn, jiet« auf ©djiffen unb griffen mit großen Steinen

an , bie fu mit einem 33rete fd)leuberten. 93on t^arbe merben pe bun*

fei unb felbft fc^marj genannt, üon milbem 2öefen , fleiner Statur,
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gro§en 5lu^en, bä^Iid^em öerwirrtem ^aar unb breiten 33a(fen!no^en

(p. 149, 180, 183). |)äufer t)attcn fte nic^t, fonbern mo^uten in

^ö^len. W\t bcm dlamm ber 6!rälinger (Sn^erge) bejeicf)nen jene

alten 93eri(J)te alle ©ingeborenen t)on ^Imerifa mit benen bie 9?ormän*

ner jufammentrafen o^ne Unterf^ieb, aud) bie (J^fimo^ t)on ®rön:=

lanb mit n)el(i)en fte fc^on um \>ai % 1000 befannt gemorben maren,

unb e« ift faum tt)af)rfc^einli^ ba§ eine fo beträd{)tticf)e 23erfct)iebenf)eit

mit bie ber 3nbianer unb ber ©sfimo^ üon if)nen unbemerft ober t)oä)

unertt)ä{)nt geblieben fein foltte, wenn jie in 33inlanb auf Snbianer

gefto^en ttjären. 2öir ()aben bemnaci) ©runb §u öermut^en (benn üoüe

6ic^erf)eit gett)ät)ren bie t)orfte^enben *)lngaben nict)t, mie ü. (J^el 21

richtig bemerft) , ba§ ba^ 33intanb ber D^ormänner bon (E^fimoe be*

voo\)ni mar*), unb ba§ biefe erft in f^äterer ßeit meiter naä) ü^orben

jurüdgebrängt mürben. (Sine f^äter anjufü^renbe ©age ber Ö^fimo«

fd^eint bie§ ju beftätigen. 9J?an fann bagegen nur ben ©inmurf er*

^eben ba§ ftc^ 2:rabitionen t)on ber 5lnmefen^eit ber 9?ormänner nur

bei 3nbianern, nic^t bei @^!imo^ gefunben fiabcn, befonber^ eine

bie ftd) fpecietl auf 2:^orfinn'0 Dlieberlaffung ju bejie^en fd)ien im

3. 1680 (Antiq^. Am. 374) unb ba§ jene au§er mit le^teren alfo aud)

mit 3nbianern §ufammengetroffen fein muffen. 3nbef|"en giebt e^ ber*

gleichen 6agen Dielfad) aud) anbermärt^ (f. oben p. 27); einige ber*

felben erjagten Don meinen anbere öon fd^marjen SKenfc^en bic in at*

ter ^t\t fxd) in öerf^iebenen 2:^eilen t)on ^Imerifa gefunben f)ätten

(ßufammenfteüung bei Haven 49 unb bei M' Gull oh) unb e^ ift

meijl nid)t §u entfc^eiben ma^ an i^nen maf)r ober falfc^ ijt. 5ltler*

bing^ mögen fie jum %\)ä\ [ni) an bie ^a^rten ber 9'?ormänner nad^

3lmeri!a fnüpfen bie fid^ bi^ in bie MtU be^ 14. 3abrf). mit ®id)er'

^eit verfolgen lajfen unb fid) üieüeicbt meit nad) 6üben l)in erjtredten,

möglid^ aber anä) 'i>a^ fie, i^re tf)atfdd)lid)e Diid)tigfeit t)orau^gefe^t,

jtd) nic^t auf bie 9'Jormänner, fonbern auf Stlänber bejie^en, mie fi^

tt)eiterl)in jeigen mirb.

2)a^ 23inlanb ber 9?ormänner mar t)öd)(i mal)rfd)einlid) ba^ \pä>

im ü)?affad)ufett« unb JRf)obe S^Ianb. S)afür \px\äi)t bor 5mem bie

Eingabe ba§ ber fürjefle $lag bort 9 ©tunben bauerte, maö genau

*) 5)a§ bie in ben tumulis beöf SKiffifftppi»2:^alcö gefunbenen ©ebeine

ben (E^ümo^ jugc^örteii bie in alter 3^it bort gelebt Ratten, nimmt üon
53taunfc^U)eiä (77). n)oI;l adein an.

H
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auf bie 33reUc l^ou Dighton Rock am Taunton R. 41^ 45' l;iufür;rt,

iro Mc gcl[cninfd)rift mit 2:borftnn'ö 9?amen jtc^ (tnbet. 2)iefen Ue»

fcrt rocnigt^cne unjmeifcl^aft bic -^bbilbung in beu Antiqq. Am.

(^I. X—XII) ncbji einigen anbeten offenbar römifi^en ß^^araftcren*),

roä^renb bic ,,nac^ baguerreotppifc^er Qlufna^me " 9ejcicf)nete ß^opie

bei Schoolcraft (IV, pl. 14) ^mar bie lotteren S^\d)m , ni^t aber

jenen *Ramen barj!e(It. <3omo{)I bie '^er9lcicJ)ung beiber ^bbtlbungen

aH bie bcr beibcn-2Ber!e in benen pc jtc^ ftnben, lägt bic grögere

Sorgfalt unb ©cnauigfeit bei ben norbifd)cn ^orfd)crn ermartcn, unb

menn Schoolcraft (I, 114: IV, 117) Don ber örflärung erjä^It

bic iöm ein ^llgonün^^rieftcr Chingwauk oon jener Snfc^rift al^ auf

gn?ei 3nbianeruölfcr bejüglid} gegeben baben
, fo t^ut bieg ber obigen

5lnjt(^t nid)t ben minbeften Eintrag , bcnn bie 3nfc^rift befielt au^

gmei *21rten öon 3^'^^^» ^^^f» ^i"^. '^^^ 0^'t)§c 5[)?c^rjabl, offenbar

SKalereien Don inbianif^em , mat)rf(I}ein(ic^ fpäterem Urfprung jinb,

md^renb bie anbere, mie fdion bemerft, auö römifi^en S^aratteren

befiebt, mae oon Chingwauk felbft buri^ baö (5ingefiänbni§ aner*

fannt h?orben iji, bat er einige ber tJorbanbenen 3fi<^^n nidbt ju beu*

t(n miffe. 2)aB bie 3n[d)rift ganj uon ^nbiancrn ^errütjre, {)ätte

Schoolcraft fc^on in 5tüc!ftct)t auf bicfen leiteten Umftanb nid)t fo

unbebingt be^aupte%bürfen. 2lcbnlid)e Snfd^riftcn, bo(^ t>t)n jmei*

fel^afterem Urfprung, bot man anbermdrt« gefunben (Antiqq. Am.

359, 397, 401). ®an§ in berfelben ©cgenb mcld)cr ber Dighton ober

Assonet Rock anget)ört, im Fall River, ifi ein menfcblid^c^ 6felet

gefunben morben in 23erbinbung mit mand)ertei ©egenftänben oon

SWefftng, bie aüerbing« nid)t notbmenbig auf bic 9?ormänner ^urürf*

geführt rcerbcn muffen (9?äbcrcö barübcr bei Haven 107), aber bod)

ben (Sebanfen an biefe nalje genug legen. (Jnblic^ ifi al^ ^ier{)er ge*

^örig nod) tai merfmürbige fieinerne 33aumerf üon 9?emport (0lt)Obe

3«lanb) ju nennen, ba« juerf! öon J. T. Smith (Discovery of Am.

by the Northmen Lond. 1839) gemürbigt unb befprod)en morben \%

bann oon Rafn (40), bejfen Qlbbilbung ganj bie a^tecfige ß^onfiruc*

tion ber alten 53aptifterien ber 9'?ormänncr jeigt, mie fie neben ben

Äircl)en gebaut ^u merben pflegten, ^ap nicf)t mehrere ^tuinen au*

*) iDon bem Flomen bcr @efdt)rten Il)orfinn'e ober bcr ^ai)[ bcr iWann»
fd)aft, tüic c0 bei <]3cfd)cl (105 not.) unb im ^udlanb (1857 p. 101)
beißt, ift nict)t0 ju febcn. DicB ftnb (Joiijccturen.
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iencr 3eit ju entberfen fint), erflärt le^terer geniigent» Darauf fcaf bie

9?ormänner meij! ^olj al« Q3aumaterial Derirenbetcu , ux\t> f)M ivl--

gleich ^crüor (p. 51) ba§ Sifc^of @nc im 3- 1121 nac^ 2Sinlanb ging

unt) bort geblieben §u fein f^eint. 5Bir bürfen mit 2öa^rfc^einlid;!eit

au« biefen SDaten [d)lie§cn ba§ bie bortigen 9?ieberlaffungen ber 3?or*

männer nic^t unbebeutenb unb t)crein§elt gemefen jtnb. ^uc^ ba«

SWonument t)on 9?emport iji inbejfen ni(^t unangefod)ten geblieben.

3ur Seit ber ©rünbung biefer 6tabt (1638) [oü e« noc^ nidjt ejijtirt

(jaben (Petersen, Eist, of Rhode Isl. 168, 171, 175). 2)ie erjie

Srmdl^nung beöfetben gef(J)ie^t inbemXejtamentc be«®nt)ernorB. Ar-

nold üon 1677 ber e« aU „my stone bullt wind mill" bejeidjnet,

worauf man freilii^ ebenfo leicht unb ebenfo unbered)tigt fd)Iiefen

!ann ta^ jener jtc erji erbaut Ijabe aU ba§ er jte barum aU jteinerneö

©ebdube {)eröort)ob, tt)eil e« ganj ungett)ö^nlid; mar SBinbmü^Ien

don 6tcin ju bauen unb er nur ein t)orgefunbene« 33auben!mal für

feine S^^'^^ benu^t ^atte. 5Iud) t}a^ bie erjie 2öinbmät)Ie in 9^emport

im 3. 1663 ^ergejieüt mürbe (Schoolcr. IV, 117, 153), giebt feinen

5ln^alt«^unft für meitere 6cf)lujfe. S)a« ©opcn^agener SUJufeum ame*

rifanif^er 5lltert^ümer bcfl^t tiiele 6tü(fe, namentU^ au« ^a^a^w
fette, ^ennfpbanien, Df)io, Connecticut met(i)e ffanbinamfiJjen %h

terttjümern auffaüenb gleichen. 2)iefelbe 5le^nÜ(^!eit jeigt bie ^orm

ber Obpbian^^feilfpi^en au« ^qko unb ber teile au« 2)iorit Don

St. Croix (Bullet, soc. geogr, 1845 1, 182 ff./ '2öa« bie 93enennung

23inlanb« nacf) bem 2öeine betrifft ben Ik 9'?ormänner bort oorfan*

ben, fo mact)t fte feine ©t^mierigfeiten : auc^ bie erjien Äolonijicn

Don 9?eu (Jnglanb babcn feine SD^enge unb SSortrefflid^feit gerüljmt

(Young 247).

3n^t>itramannalanb, ba« auc^ Irland it mikla genannt mürbe unb

Sinlanb „gegenüber lag'', lebten, mie bie bortigen Sfrälinger fagten,

2)?enfcf)en in meinen Kleibern melcbe 6tangen mit met)enben 2;üc^ern

unter lautem D^lufen oor ftc^ ber trügen (Antiqq. Am. 162). ^an
mürbe geneigt fein ju glauben baf man erjt fpätert)in au« biefen mei§*

gefleibeten 2)^ieufc^en meife 5[)?enfc^en gemacht l)abe, menn nicl)t meitere

JBeri(i)te, bie ebenfall« ben norbifc^en 6aga« angehören, unb ber 9?ame

3rlanb ju einer anberen 5luffaffung ber 6ac()e l)infü^rten, bie freilief)

bunfel unb jmeifel^aft bleibt. (5« mirb nämli^ erjäl)lt um 983 fei

^re 9)iarfon nac^ ^oitramannalanb uerfc^lagen unb bort getauft mor»

fl



^ 9(ngcbli*c ^nfuten bor Jrldnbcv. ^

mdnncrn gefommen , man habe jenen Dort aufgefunden unb er fei

tort tpo^I bcfannt. ©uMeif ©uMaugfon, 3:f)orfinn'^ trüber, ^et§t

e^ antcnuärt^ , fei um 1027 bei Der jRücffef;r t»on einer 'f)anbeUreife

nac^ Dublin Mx^ €türme meit nad) ©übmejien öerfc^lagen morben

in ein Sanb beffen 6pracl)e if)ni bie irifche fdjien, unb fei bort aU

©efangener ror ^iörn *J[^branbfon gcfübrt morbcn, ber im 3- 099

oon 3^1anb ^atte flieben müjfen unb feitbem t)erfc{)oUcn mar. Die

bierin enthaltenen 2lnbeutungen über bie 5lnmefenbeit iion Urlaubern

in 9?orbamerifa pnb nur fc^macbe Spuren, boc^ fd)einen fie menig-

j!en^ bie§ f(i)lie^en ju lajfen, M^ bie 9?ormänner felbji an bie ©egen*

mart berfelben in ben üon QSinfanb füblid) gelegenen Säubern gloub*

ten unb jte Dieüeicbt für bie erjlen (Jntberfer ber neuen 2Belt {)ielten.

€oü ibnen bodj aud) 3^1anb f(i)on 65— 70 3a^re öor beffen @nt*

berfung burd) bie 9^ormönner (860) befannt gemefen fein (Antiqq.

Am. 449 nad) JRa^f unb namentlich Letronne, Recherches sur le

livre de mensura orbis terrae Paris 1814 p. 133 ff.), obmof)l ft^

in bem 23ud)e be^ irifc^en ?[Rönd)e^ Dicuil de mensura terrae oom

3. 825 nid)te üon ber Sage finbet bie ein neuerer 6d)rift|teüer au«

if)m entnommen ^aben miö, ba§ bie 3rlänber fd)on im 6. 3ci^rl).

9?orbamerifa cntbecft unb bejfen füblid)en 2;i)eil ju ^\\t)t be^ 8. 3ci^rf).

regelmäßig befud)t f)ätten. 3n Cusic's ©efdji^te ber 3rofefen (bei

Schoolcr. V, 632) mirb oon fd)iffbrüd)igen mciBcn ^enfdjen er*

gä^lt bie Dor ber 3^'^ ^«^« (Solumbu« nac^ 9'?. Carolina gefommen,

bort aber umgebrad)t morbeu feien ; ba inbeiJen bie 3«itbeftimmungen

bie jene? ffierf entf)ält gar fein 3wtrauen oerbienen , läßt fid) barauf

nidjt« geben, obc^leid) bie früt)er angefüf)rte Sage ber 6d)amanoe«

aud) üon ffiei§en erjä^lte bie in alter 3fit biefe füblidien ©egenben

bemoljnt Ijätten. Caradoc's History of Wales mel^e Don ben ga^r*

ten be« irifdjen ^rinjen Madoc rebet, bie um 1170 fallen foüten,

erfd)ien erp 1584 unb reidjte nur bie jum 3- 1157 , bie Darjtcüung

aller fpäteren ßreigniffe in bem 33ud)e ift erft jur ^dt ^einrid)'« VIII

0efd)rieben morben. 3in 2Bejten bee atlantifcl)en Dcean« foü Tlaloc

ein gropee ^errlidje« ßanb entbecft ^aben, unb in golge biefer dpo-

frppl)ifd)en @efd)id)te l)at mon in ben uerfc^iebenften 3nbiancrjtäm*

men — fte pnben fic^ aufge^äljlt üon Wardcn bei Dupaix II, 155ff.

— bie 9?ad)fommen ber alten ©alen pnben rooUen
; felbft nocb Morse



64> ^(n^cMi(f)c ^afirten ber ^^Jf'ni'^f-

(31, App. 145) bericf)tct bie^ \)o\\ mehreren. Chaplain t)cr|t(^ertc im

Öante bei* Äa^fa^fia^ 3nbiaucr angetroffen ju ^aben rvü^t galif^

rebeten, Capt. Stewart moüte ebenfalls foM;e aufgefuuben unb 6e*

fd^riebcne ^ergamentroüen bei if)nen gefc^en fiaben. 33or einiger 3nt

batte man %\ii\i(i)i bic gragc über bie 3rlänber gelöjl ju fe^en burd)

bie genauere Unterfui^ung be^ Grave creek mound bei Moundsville

am Ot)io (Virginia). 6ic fiifirte jur (Sntbedung eine^ oDalen Steinet

Don 1% 3oü Sänge ber mit einer 3«fd)rift ocrfefjen mar. ^er >^üget

felbfl fc^ien bur^ 33egräbuiffe bie §u t>erfc^iebenen ^äUn jlattfanben,

febr admälid) entftanben §u fein unb trug eine (5i(^e bie ein Qllter

t)on 500, nac^ ^^nbern t)on menigjlen^ 700 3a^ren nad)mie^. 9?äd)j!

bcm Steine ijt auc^ öon (Elfenbein unb ^orjeüan^jerten bie S'lcbe ge*

mefen , meiere bie ?tu^grabung ergeben t)abe. 2)ie 3nfd)rift mürbe oon

Schoolcraft für celtifd), Don Jomard für tibpfc^ erflärt, nad)

Rafn fämen if)re (S.f)ara!tere ben angelfäd)jtfd)en S^tunen am näd^pen

unb fie märe t)or ba^ (änbe be^ 10.3cif)rf). §u fe^en. ^Inbere, namentlich

Squier, be^meifeln i^re ^e^tt)eit> (Schoolcr. I pl. 38, IV, 129,

J.R. Geogr. Soc.XII, 260, Transactt. Am.Ethnol.Soc.l, 380 ff.,

II, 200). So bleiben benn bie ?^af)rten ber Sriänber ganj in ^ai ©un*

fei ber Sage gefüllt, obmo^l bie Dielfad)e 2öieberfe^r ber @rjät)Iung

üon i^nen an üerfc^iebenen Orten unb §u t)erfd)iebenen Seiten un^

Überreben §u moüen fc^eint, t)a^ mir in i^r fein blo^e^ ^a^x6)m ju

fe^en ^aben.

^ie Unterfuc^ung ber alten Se§iel)ungen in benen bie 33eüölferung

bon 9?orbamcrifa ju anbern (Jrbt^eilen gejianben ^at, fül)rt nur ju

menigen ft(^eren 9f{efultaten t)on poftticer ^rt; um fo jtärfer mac^t

ftd) ba^ ^ebürfni^ füt)lbar bur^ @rforfd)ung ber eint)eimifd)en 2)enf»

.mciler ber Sorjeit biefe Sücfe unfereö SBiffen« fo meit aU mögli^ au^*

jufütlen; bod) aud) bie§ gelingt nur ju einem fleincn X^eile. @rji in

neuejlcr 3eit ifi biefe Duelle in i^rer 2Bi(^tigfeit erfannt unb mit oie*

lern gleite benu^t morben, bic alteren 6c|)riftjictler bi« über bie 30^itte

be^ oerfloffenen 3at)rl)unbert^ ^inau^ tl)un amerifanifc^er 5lltertt)ümer

faum irgenb Srmäl)nung; Carver, Adair, Bartram fc^einen bie

erjien §u fein t)on benen bief gefd)ie^t. ^ic ®efd)id)te i^re« allmälid)en

Sefanntmerben^ f)aben Warden (bei DupaixII)unb au^fü^rlic^er

Haven gegeben.

(5d)on bie geogra^^ifc^e ^Verbreitung ber alten 2)enfmäler meiji

I



Scrbrettuiti^ unb gintßeilunfl bcr 1)enfmäler. 85

barauf ^in ba§ bie 33ölfer benen jle i^re (Snt|ie^unö üerbanfen, feine

Seffabrer ivorcn. fonberu ^anj bem 33innenlanbe angeprten. Sic

fehlen nänilid) faji ganj in 9tm ©nglanb (tax fed)« norböjilic^Pen

Staaten) unb auf ber ganjen Opfeite ber ^Ueg^anie^ hxi jum 2J?eete

^in unb b\i in bie beiben Sarolina^ binab; im l^orben ber großen

€een* unb ber gdüe be« ü)?ifjtfftppi ftnb bi^ je^t feine befannt. 6ie

erj!recfen pd) Dom äuperpen 9?orbtt)epen be^ Staate^ ^m g)orf am
Ontario unb ßrie €ee l)in in ben äßepen be^felben unb über ba«

glu^gebiet be^ oberen O^io, burd) ben 2ßepen t)on ^ennf^banien unb

am 6ufquebannaf) t)inauf bi^ nad) 2Öpoming; inbeffen pnb pe in

tiefen ©egenben, wie in 93irginien 3i)?id^igan unb 3ott)a, minber

jat)lreicb, obrcof)! pe einzeln felbp- nod) n)eiter tt)epUc^ Dorfummen

bie nad) 9?ebraefa. 3n großer 2^enge pnben pe pd) unb jmar immer

oorjugemeife in ben fru^tbaren glu§tl)älern unb reichen Stufenlän*

bcrn in Ot)'\o
,
3nbiana, 3Uinoi<S, ffii^conpn unb ben fämmtUd^en

Staaten ju beiben Seiten be« unteren 5)^ifpfp^))i, mit (Jinfd)tu§ t)on

5llabama ©eoriga unb gloriba im Open unb öon %qai im 2ßepen

(Squier Antiqq.unb in Smithsonian Contrib. II). ^ie forgfättigen

Unterfud)ungen tjon Squier and Davis, bie öon Whittlesey

unb in«befonbere für 2öieconpn t>on Lapham ergänzt n)orben

pnb (Smithsonian Contrib. 1850 unb 1855),* ^aben ergeben ba§ Pc^

bie fämmtlid)en Denfmäler in brei Älaffen bringen laffen, beren ©i»

gent^ümlid)feiten iebod) feine fc^arfe Trennung gePatten , fonbern all*

mälid) ineinanber überget)en. 3m 9?orbmePen M be§eid)neten ®c*

biete«, befonber« in ffii^conpn, näd)Pbem in 93iic^igan 3ott)a unb

üJ'Jipouri f)crr[c^en bie riefentiaften 33a^relief« t)or meiere au« ^rbe

gebaut pnb unb üer[d)iebene J^iere, (Sibed)fen, Sd)ilbfröten , 33ögel,

Sd)langen , am t)äupgPen 33ären , bi^meilen felbp SD^enfc^en oorpel*

len. Sie pnb meip in 5iei^en angeorbnet unb in Q3erbinbung mit i^*

neu fommen fonifc^e (^rbaufmürfe ober tumuli t»or, meiere ebenfalls

bi^meilen reifenförmig gepellt pnb in furjen Öinien, feltener eine @in*

^äunung bilben. 3n ben -^aupt^ unb Seitentt)älern be« Of)io pnben

\id) nur menige jener gigantifd)en I()ierpguren, bagegen treten fo«

nifc^e, ^äupg auc^ ppramibale tumuli, meld)e oben abgepumpft unb

• (Einige neuere ^uffä^e über biefen ©egenftanb, meip in omerifani-

f*en 3eitfd)riftcn , jjaben Nott and Gliddon , The indigenous races of

the earth p. 182 note angeführt.



^ 1t)icrrtfftattcn, tiunuli unb ^öatte.

auf etufcn ju crj^cigen ftnt , in fet)r großer Wengc auf, unb in i^rer

9tai)( jcigen ft^ 9cfd)lof|ene ©rt* unb 6teinmäüe oft t)on bebeuteu*

Der ®rö§e unb regelmäßiger ©ejialt. QBeiter nad) Süben in ben

Staaten am meyicanif^en a)^eerbufcn enblid) werben biefe gefd)loffe*

nen 2öäüe feltener unb fleiner, bie tumuli bagegen größer, befonber« in

l)orijontater 5lu^be{)nung, regelmäßiger unb i>orI)errfc^enb ppramibat,

auc^ ftnben ftd; erji in biefcn ©egenben Spuren Don Sacffteinen.

2)ie 93cjtimmung biefcr merfmürbigen Sauten läßt ftd) nur t^eil*

weife mit Si(J)erl)eit angeben. 2)ie großen 2;t)ierfiguren — jte meffen

in SBi^conftn §n)ifd)en 90 unb 150' — entt)alten l)äufig a)^enfd)en'

fnoc^en, aud) ©ebeine oon 2:i)ieren (33ären, Ottern, 33ibern) f)at

man nebjl 5leyten unb man(i)erlei ©erät^en in it)nen gefunben. 3n

neuerer S^it finb fle uon ben ©ingeborenen, bie jeboc^ über ihren Ur*

fprung nic^tö mitjut^eilen wiffen, oft aU 33egräbniffe benu^t morben

unb bemfelben 3^t)ede üerbanfen fte ()öd)ft tt)al)rfd)cinli(J) it)re ßntjte*

t)ung. S)ie 2:l)iergeftalt t)erliert babei aüe« ^uffaüenbc fobalb man

ftc^ erinnert baß ba« „ 2:otem " ober ^amilienmappen unb mpftifdje

^eiligtl)um ber Snbianer meiji ein bejtimmte^ 'lf)kx mar, ba« eine

^of)c religiöfe 93ere^rung genoß unb nid)t feiten §u ilirer ^bftammung

in bie näd)fte 23ejief)ung gefegt mürbe. $Diefe 5Irt oon 33aumer!en

fcbeint alfo ganj Oorjug^meife ben cigenti)ümlid)en religiöfen 33orftel*

lungen ber Eingeborenen §u entfpred)en unb unmittelbar au« il)nen

entf)3rungen §u fein. 2)a« merfmürbigfte 9:)^onument biefer 5lrt, bejfen

^Deutung ft(^ une fpäter au« ber ü)l^tl)oIogie ber 3nbianer oon felbft

ergeben mirb, ift bie gegen 1000' lange 6d)lange mit bem di t>a^ jic

ju t)erfd)lingen im 99egriffe ijt (^Ibbilbung bei Squier and Davis

p. 96; 9?ät)ere« über biefe ©attung i>on 2)enfmälern in Silliman's

Journal of sc. XXXIV, 88 ff., 30^onateb. ber ®ef. f. (Srbf. II, 150).

3n Diüdftdit ber tumuli be« a;?ifftfftppi=Xbalee meldje aUe mögli^en

©eftalten unb ©rößen geigen, ift oor QlÜem ju erinnern baß jeben*

faü« ein großer X^eil berfelben nid)t t)on 5Wenfc^en gebaut, fonbern

auf natürli^em 2öege entftanben unb nur oon ben 23emot)nern be«

ßanbe«, befonber« ju 53egräbniffen benu^t morben ift: „^iemanb"

(fagt Parker 39) ,,ber bie oielen 2:aufenbe berfelben gefel)en bat,

mirb leid;tgläubig genug fein um nur ben fünft)unbertften Z\)c\{ ber*

felben für 9)ienf^enmerf §u balten." Olnbere (Seh oolcraftlV, 146)

0cl)en t)ierin ni*t fo mcit; baß inbeffen alle 6cl)lüjye auf eine große

I



Tumuli unb SBaüe. §7

3)id)tigffit bcr 93ciiölfcrun9 non 9?orl)amevifa in iit)i1)iftorif(^er Seit

fc^T unfic^er bleiben muffen , fo lange biefe grage n\ä)t genauer un»

tcrfuAt ijl, bürfte Ieid)t jugcgeben n)crt'en. 3n Ross County (O^io)

QÜein beläuft |lcf) t)ie 3a^l t>cr tumuli ouf 500 unb bie ber SBäüc

roelt^c ^lä^e oon ferfc^iebener ®rö§e einfd^lie§en auf 100, im ganzen

€taate Obio merben bie erjleren auf menigflen^ 10000, bie leiteten

auf 1000—1500 gefc^ä^t. $)ie SBäüe f)aben 5—15' ^^öbe, bie öon

ibncn eingefct)loffenen *^^lä^e fjalten gcmöljnlid) 1 — 50 Mn, nic^t

feiten 100— 200, einzelne fogar 5— 600 'Mn. ^ie tumuli ftnb

6—30', einzelne faji 100' I)oc^ bei einem Umfange öon einer falben

englifc^en ÜJieile , unb merben auf einer Xreppe ober in «Sc^nedenmin*

bung erjliegcn. 25eibe Wirten t>on Sauten befielen au^ (Jrbe ober

(Stein, boc^ feltener au^ le^terem, öfter au^ beiben sufammen, an

SÖ^auermerf fetjlt e« aber ganj (Squier). ^er berüf)mte Grave creek

moandin 2öeji^93irginien bat 70' ^öbe bei 837' Umfang (Morton

221). ^ie tumuli bejeicbnet Squier al^ öegräbniffe, Altäre, 2:em*

pelberge, Obferuatorien u.bergl., bocb ift nur (Jrpere^ jlreng ermiefen,

obgleich e^ fieser fc^eint ^a^ nicbt aüe biefe Seflimmung Ratten unb

ni(^t unmahrfcbeinlid) ifl ba^, wie fo ()äupg t)orfommt, au^ l)ier bie

6tätten bee (iultu« jugleid) bie ©räber ber t)ornel)men 2;obten maren.

2Wanrf)e berfelben befleißen au^ t>erf4)iebenen 6d)icbten ober Öagern

öon ßrbe, Äie«, ®ebeinen u. f. f., unb biefe namcntUd^ ^ält Squier

für Opferaltäre, t^a jte näcf)ft JRefien don mancherlei Derbrannten ®e*

genjiänben Fragmente oon gebranntem X^on unb in^befonbere „geu*

«r^cTbc " oon biefem ©iaterial in t)erfd)iebener ®rö^e bejt^en fotlen.

23on 23erbrennung ber fieicben ftnbet p^ nur feiten eine (5pur. 9)ian

barf biefe ^uffaffung qIö mabrfdjeinlic^ gelten laffen , unstt)eifell)aft

ijl jte n\(i)t, fo lange nic^t noc^ mcit umfaffenbere Unterfud^ungen

biefer Saumerfe angejleüt jinb aU biii)a gefct)el)en ifl.

3m 8taate 9?em ^/)orf fommen tumuli oor meiere 23ielen M ge*

meinfame (i^räber bienten (Squier Antiqq. 96), tt)Äl)renb fte anber*

to&rtd, menn pd) in i^nen überhaupt ®ebeine finben, immer nur ein

einzige« Sfelet entl^alten , obmol)l c« an großen allgemeinen Segräb"

nipplä^en aud) fonft nid)t feblt; le^tere ftnb t)on bebeuteuber @rö§e

in lenneffee, ÜJ^üffouri, Äentucfp unb anberen ©egenben be« fernen

ffieften« unb begeben nad) Squier's Jöefcbreibung au« einer 2)?enge

jufammcngebäufter fleiner peinerner <B>(kxtopi)aQ( , in bie man nur



6^ Serfdiiebcnc Q3egräbni^n)cifen.

t)ie ^noc^cn l)er Xobten niebergelegt ju ^abcn f^citit. Filson (36)

[d)i(bert fte in ber 9?ät)e uou Öejington (Äentucfp) einfacf)er fo, bo^

auf einem ©runbc öon langen breiten Steinen bie Seichen nieberge*

legt, bnrd) ^ü\)in fenfre(J)t gefteüter 6teine Don einanber getrennt

unb mit einer jmeitcn Cöge horizontaler ©teine bebecft jtnb, auf rael-

d^er roieberum Öeic^en liegen u.
f. f.

2)ie au« ben tumulis gen)onne*

nen Änoc^en jerftelen jum %f)n\ augenblicflid) an ber öuft, ebenfo tt)ie

bie in ben Äalfjtein{)ö^len t)on Äentucft) gefunbenen fog. 30'iumien, bie

i^re Sr()altung jeboc^ x\\ä)i ber ^unfl, fonbern ber 9^atur üerbanfen:

oiele berfelben waren ganj mit Salpeter burc^jogen (Mitchill in

Archaeol. Am. I, 360 ff., Warden bei Dupaix II, 47). ^Bi^meilen

fanb man in biefen ^öfjlen ßeic^en bie junäc^fi in ein 6tüd grobe«

3eug gen?icfelt roaren, meiere« au« freier ^anb, nic^t auf bem 2öeb*

ftu^te gemacf)t fd)ien unb einen Ueberjug oon ^ebern ^atte; bie äußere

öebedung bejtanb au« einem eigentpmlidien 5'^e^merf ober au« 5;f)ier*

fcüen (Atwater 132, 136, Mitchill a. a. O. 318). 3)ie in ben

^öt)len gefunbenen ©felete jeigen bie befannte fauernbe (Stellung

mel^e Morton (244 f.) al« fel)r allgemein gebräuct)lict) in ganj *^me*

rifa nac^gemiefen ^at; jte iji in ber 2;^at t)orjug«tt)eife Un (Jingebo*

renen biefe« ^rbt^eil« eigen unb fcl)cint in t)orl)iporif(^er ^ät in gro*

^er 5lu«bel)nung ge^errfc^t ju ^aben, bod) fommt fte feine«tt)eg«

burc^gängig in ben alten ©räbern t)or (Atwater 134). ©nblic^ f)at

man ni<^t feiten (Gruben entbecft mit großen Raufen Don menf(^lid)en

©ebeinen. 2)iefe le^teren lajfen ftd) mit großer 2Bat)rfd)einlid)!eit al«

bie allgemeinen 33egräbni§^lä^e ber je^igen 3nbianer bejeic^nen, benn

e« ij! befannt, namentlich au« Charlevoix, ba§ j. 33. mehrere 3ro*

fefenoölfer biefe Sitte be« 33egräbniffe« Ratten, n)eld)e bei (Gelegenheit

i^re« großen 3:obtenfefte« alle 8 ober 10 Sa^re in 5lnn)enbung fam.

3l)re lobten jufammen in einen fegeiförmigen <^ügel ju begraben mar

nad) Bartram bei mancl)en füblic^en 33ölfern nbliä), unb no^ neu*

erbing« ^at marn bi«meilen fold)e tumuli jum 3tt)ecfe eine« (äinjel*

begräbniffe« Don ben Dmal)a, Dfagen, dUi^^, 6iouj errict)tet ge=

funben (Squier Antiqq. 99 ff. , 112). ©in alter Dfagenl)äuptling

erinnerte jtd) t)a^ er al« Äinb einen berfelben t)atte entftet)en fet)en,

man baute i^n um einen berühmten Ärieger barin ju begraben unb

er muc^« unb erhielt feine fonifd)e ^orm oorjiiglid) baburdb, ^a^ Dor*

überjiet)enbe 3nbianer lange Qüt bafür forgten if)n immer um üwa^

I



9tlte 5ef!un9Öh)erfc. Q^

in Dergrö^ern (Featherstonaugh 1, 287). $)arau« \6)t\nt ^er*

norjugcben ta§ Mcfc 9Irt iion 3)enfmälern auf bic 95orfaf)ren ber je-

^igcn ^ntianer, ni(i)t auf eine i^on it)nen tierf(j)icbene JRace jurürf*

jufü^ren ijJ, r»ie man öftere be^au)3tet bat, unb ba§ bie fonjl übliche

Segräbni^treife nur in fpäterer ^t\t aUmälicb aujer ©ebraud) ge*

fommen ift. 3)a§ bie tumuli bi^meilen aucb eine anbere Sejlimmung

Ratten, mirb fid) fpäter jeigen.

Sin großer %l)d\ ber alten bauten Iä§t ftcb mit <B\ä)n^i\t aU
^ejiung^roerfe betrad)ten. 5m nörblidben O\)\o , in Äentucf^ unb

lennejfee ftnb biefe bie ^(^x^a\)\. 3t)re Sage unb ganje @inrid)tung

jcigcn bieB beutüd): mo ©räben auf ber ^lujenfeite eine« ober me^rc*

rer ffiäüe gefübrt ftnb, bleibt barüber fein ßmeifel. 3m 2;^ale Don

©Coming am Sufque^anna^ i. 23. liegen folc^e 2Ber!e oon eüiptifi^er

^orm, nac^ ber einen (Seite 337', naci) ber anberen 272' im SDurdt)*

meffer, ein 2öaü mit fe^r alten (5id)en bejianben unb t»on einem ®ra*

ben umgeben, leicht jmar erreichbar für Ml)m auf bem Toby'sCreek,

[onfl aber nur mit einem einzigen 12'tt)eiten Sugang üerfe^en (Chap-

man 9). 3n Adams County (OI)io) finbet ftd) ein Sali üon l%engl.

2)^eilen Sänge mit einem 64' meiten ©raben ber an manchen ©teilen

burd) feftee ©eftein ^inburdjgearbeitet ijt; ber erfiere ift mit Dier regel*

mäßigen »ajlionen befeftigt unb trug einen 93aum t)on 600iä{)rigem

51lter. Öin 5öerf üon äbniidjer ©ro^artigfeit eyijtirt fonjt nur nod^

an ber aj^ünbung be4 ®ro§en üJiiami (Schoolcr. V, 661). $Da«

nörblid)fte 2^enfmal biefer *2lrt fc^eint ein geflung^merf in D^en? ^amp--

fbire ju fein, ba« au« 2)^auern t>on Stein befte^t jmif(^en bie eine

J^üUung oon (Jrbe gemorfen ift (Squier Antiqq. 145). 2)aö ^ot)e

^Iter dieler t>on biefen Sauten ergiebt jid? junäd)jt au« ben 3a^re«*

ringen ber Saume bie auf i^nen ftet)en, unb meiter au« ber Semer*

fung baB ?^ejtung«merfe in«befonbere, um '\\)vm Bmede ^u entfpre*

d)en, jur 3eit i()rer Senu^ung baumlos get)alten merben mußten. S)ie

groBe ül^enge biefer 5lrt oon 5)enfmälern lä§t barauf fd)lie§en ba§

\\d) bie alte Seöölferung in einem beftänbigen Ärieg«iujtanbe befanb

unb raad)t eine gro§e *2lu0bel)nung be« ^cferbaue« unb eine frieblic^e

Ijö^ere (Kultur in alter ^di unmal^rfdjeinlid) , obmot)! ^u bead^ten i|i

ba§ bie ^nnabme einer gemiffen ©leidjförmigfeit be« alten öultur^u»

flanbee in biefen meiten ßänberräumen ftd) burc^ feinen pofitiDen

Q^runb unterlaufen la^t.



70 ^Inalogie ju neueren 3nbianerbauten.

33au unb Jlnlogc ber gcftunö^tDerfc f))rec^en aöerbing^ jum 3:^eil

für eine f)b\)m ^nttDicfeluiiö ber Äricg^funjl aU man bei ben 3nbia*

nern bet neueren ßeit gefunben t)at, inbeffen ^at jtd) [elbjl Squier,

bet t^ätißjle gorfd)er auf biefem ©ebiete, meld^er ba« 5lUer unb bie

Urheber berfelben früher meit ^ö^n jieüen ju bürfen glaubte, neuer*

bing« burc^ bie %\)at\a6)tn öejtt)ungen öefet)en feine ^nfti^t ju änbern,

tt)enn er auc^ ben Umfang nict)t genau bejei(i)net in meldjem er bie§

ju tl)un nött)i9 fanb. Sßiele ber fogenannten alten ^efiungen bie ber

6taat ^m ^orf befi^t, ^aben burc^ bie in if)nen gefunbenen (Segen*

pänbe tt)el(J)e ben ie^igen 3nbianern juge^örten, i^ren neueren Ur*

fprung au^gemiefen , unb unterfd)eiben jtd) in i^rer ganjen Einlage

burd)au« nic^t üon benen mel^e don ben Srofefen unb bon üielen

anbern SnbianerDölfern im 17. 3a^rf)unbert bi^ nad) ^loriba §inab

gebaut mürben (Squier Antiqq. 42, 53, 150): i^re @efta(t ift ni^t

geometrifd) regelmäßig, fonbern xxä)Ut jicb nai^ ber D^atur M %tv

rain^, {u be^ef)en au^ ©räben unb Söätlen, mel(i)e einen 9fiaum \)on

1—8 ober noc^ mehreren liefern einf(l)lie§en unb oben mit ^alifaben*

jäunen befränjt maren, ma^ mit Champlain's ^Bef^reibung eine«

gort« mit oier foId)en ßäunen, mit Cartier's eingaben über ^o*

d)elaga an ber 6telle be« ledigen 9Jiontreal (Ramusio ed. Ven. 1606

III, 380, deLaetll, 11), mit Hennepin's unb Lafitaii's (11,3)

©(i)ilberung ber t)er:palifabirten 3rofefenftäbte naf)e genug übercin*

jlimmt. SDie ^uronen Ratten SDörfer bie mit 8—9' ^ot)cn ^alifaben*

jäunen befejiigt maren, hinter melcben [\ä) ©alerieen mit aufgepuf*

ten steinen befanben; befonber« forgfältig mürben bie ©renjorte

burc^ 2ßäüe unb ©räben gefd)ü^t (Sagard 115 f.). Qle()nlic^e fejic

$lci^e bie nic^t blo« im 33efi^e ber 3nbianer, fonbern fiöc^^ ma^r*

fc^einlid) aud) it)r 2ßerf maren, fanben ftd) an ber ©renje ber $equot«

unb 9?arraganfet« unb anbermärt« in 9?eu (Jnglanb (Potter 24

note, 84 note), in 23irginien (Kercheval XXVI) unb fonfi. SDie

93erid)te über de Soto's ßug erjä{)Ien oon einer gejtung in OWobile

au« bid)t aneinanberftet)enben 33aUen bie mitDuerbalfen unb (Sd)Iing*

ppanjen befeftigt maren; ^öxUi fütUe bie ßw^if^^nräume au« unb

aüe 50 6d)ritte meit jlanb ein fleiner 2;f)urm für 7 — 8 SP^enfc^en.

5te^nUd)e ftarfe gejtungen maren ^llibamo unb (Eapal)a (Herrera
VII, 2, 1 unb 5 f., t)gl auc^ Oviedo XVII, 26 unb 28 über bie

aöerfe biefer 5lrt). $Die t«atd)ej marfen nod; im 3. 1728 einen SBatt

I
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aufjur Q^crt^eibigung unt) fd)ü^tcu ftd; gegen Ueberfd)memmunöeu bur^

cntfpredjenbc Sauten, ^ie 3nbianer ber 9?eujeit felbjl gejle^eu jmar

oft ibre UnmiiTcn^eit über ben Urfprung jener 2)enfmäler, inbeffen

rouTbe bem SWifftonar Kirkland i>ou me|)rereu 6cneca üerjtc^ert ba§

bie alten gejiunQen in it)rem 'iawte üon if)ren 33orfat)ren felbfl oor

3— 500 3o^r«n gebaut morben feien ^ur 33ertf)eibigung gegen bie

meillic^eren Sölfer, uub auf Song 3^Ianb begegnete man in JHücfjtd)t

ber bortigen 2Berfe benfelben iBef)auptungen ber Eingeborenen (Col-

lect. N. Y. Hist. Soc. II, 92, III, 327, Haven 43). 3)iefe Jrabitio*

ncn bie in größerer 51n^at)l t)orfommen (Schoolcr. IV, 135) mit

Gov. Cass (N. Am. Review 1826) al^ mertt)Io« ju oermerfen liegt

fein ®runb Dor, ba pe einen ©egenjlanb betreffen über ben bie @in*

geborenen febr tt)of)l unterridjtet fein tonnten, ytaä) ber (Sage ber

$)elan)areÄ bei ^ecfem eiber (6. oben p. 21) fanben biefe auf i^rer

alten 5öanberung bie ^üigemi^ im Sejt^e üon 33ertf)eibigung^mitteln

bie ben it)rigen überlegen maren. X;ie$ ^tte^ beutet bejiimmt barauf

^in ba§ bie gejlung^ttierfe ber 3nbianer in alter 3^it biefelben maren

roie fpäterbin (ogl. M'CuUoh 512 ff.), unb totnn bie alten Sauten

auc^ ^ier unb ba eine f)öt)ere Äunftfertigfeit geigen al^ bie Singebo«

renen ber 9?eu^eit beriefen t)aben
, fo ergiebt ftd) barauf nod) feine

Öa^rfc^einlic^feit bafür t>a^ ganj anbere unb ^ö^er gebilbete Sölfer

üor i^ncn biefe Cänber inne get)abt I)ätten.

^üen gröBeren Sauten bie ftc^ in golge i^rer @ej!aU ober Sage

nid)t mo^l für gejlungen erflären laffen, fprid)t Squier eine gotte«*

bienjilic^c Sejümmung ju, unb e^ mag bie§ aB ni(^t unma^rfcbein»'

lid) gelten, menn man nid)t oorjie^t unfere Unnjiffen^eit über biefe

$)inge ein^ugeflefin. SöÜig unberechtigt aber rebet er oon Sonnencultu«

unb ÜTienfcbcn opfern bei ben Erbauern jener J)enfmäler, txn fogcn.

mound-builders, ba er immer nod) baran fefit)äU ba^ biefe eine

oöUig oerfd)oüene, oon ben fpäteren 3nbianern ganj uerfd;iebene

Sla^e gemefen feien, unb in ^^olge baoon für \\)n jeber ®runbl)intt)eg'

füUt folc^e 5lnalogieen imifd)en beiben t)orau«jufefeen. '^k parallelen

mit ben lempelbauten unb Q)ebräud)en bei Sölfern ber alten 2öeU

»etbienen felbjlöerjiänblid) feine Sead)tung. 2)a§ aber bie Set)ölfe»

Tung ber Sorjeit mit ber ber D^eujeit oielmef)r einen ganj unmittel*

baren t)ijtorifc^en 3ufammen^ang tjatte, in^befonbere mit ben Sölfern

lU Zülopm ber bereinigten Staaten, wirb ausi mefjreren äUmn



'^^ 5lnalogic ju neueren ^nbianerbauten.

Angaben ft)at)rfc|)cinlid) rt)eld)c Deren 23autt)erfe betreffen. 3n ^nilco

unb mal)rf(i)einlid) äf)ntid) in anberen ©täbten mar ju de Soto's

3eit t>ai ^au« bc« ^m\^(x^ auf einem fünj!lid) gemad^ten ^üöel er^

baut (Herrera VII, 7, 2, Garcilasso, Hist. de la conq. de la

Floride I, 2, 27). 2)a§ ät)ntid)e ^ügel bei ben dreef in alter 3«it ciU

%\\)U unb ju anberen ßmecfen be^ öffentlichen ßebenes bienten, iji met)r-

fac^ bemerft morben. 3n ber iöiitte ber (Jt)erofee*$r)i)rfer ftanb ein

runber 20' t)o^er 30' bicfer I^urm t)on (Jrbe, ba^ diati)- unb 33er=

fammlung^fjauig , in tt)el(J)em 33etten Don 9tot)r runb umlier ftanben

;

ber föinganö mar Hein unb ta^ ©ebäube ^atte feine genjter (Ram-

sey 169). 23on df)nli(^er ^orm fdjeint aud) ta^ üon Timberlake

(32) 1761 befu(J)te 9flatt)^au^ gemefen ju fein. Swan erjä^lt 1791

(bei Schoolcr. V, 262ff.} ba§ bie $E)örfer ber ßreef §u feiner Seit

au« 20—30 'Käufern bejianben beren größte 150—200 5)ienf(f)en

faxten. 3ebe« SDorf ^latte einen öffentlichen ^la^ mit einem 23ierecf

in ber S^^itte t)a^ an ben 6eiten 30' lang mit breifad) terrafftrten

Sogen umgeben mar. 3m Df^orboften beffelben ftanb ba« marme |)au«,

eine t)oüftänbige »P^ramibe t)on ungefähr 25' -^ö^e bei gleid) großem

SDurcfimeffer ber ©runbflädje, mit 6' t)o()en 9}?auern üon !J:i)on bie

pc^ oben in eine 6^3i^e Dereinigten, im Snnern eine breite runbe 93anf

t)on diof)t unb in ber WitU ba« geuer; im 6übme|ten befanb fid) ber

fog. chunkeyard, ber ^la^ für 23erfammlungen ©^iele unb anbere

f^eierlic^feiten. D^ac^ einer -^anbfcfjrift Bartram's mirb biefer t)on

Squier (Antiqq. 230, 240) aU ein gro^c« Sßiered befc^rieben ba«

t>on terraffenförmigen förl)öf)ungen umgeben iji , in feiner SO'iitte eine

Heine ^^ramibe, auf einer 6eite einen fünfilic^en runben ^ügel unb

auf ber anberen eine 2:erTaf["e ^at 2)ie 5lnorbnung biefer Sauten foü

fxä) fpäter etma« geänbert f)aben, obmi)t)I fie im 2öefentlid)en biefelbe

blieb, unb bie S^erofee t)atten ä^nli(^e Saumerfe (Payne Ms.): e«

liegt alfo fein ©runb uor ben Urfprung ber $r)enfmäler einer anberen

tRa9e aU ber ber fyäUxtn 25emo^ner be« Sanbe« jujufc^reiben , benn

iene pnb ben 23auten ber le^teren ätjnlic^ genug. 2)a§ i^re Erbauer

auf einer p^eren 6tufe ber (Eultur ftanben unb öon biefer in neue*

rer Seit {)erabgefunfen ift, bleibt unter tiefen Umftänben bie einfact)(}e

unb majrf^einlic^fte 5lnnal)me.

3)iefe 5lnftd)t erhält eine meitere 23e|tätigung , menn mir bie ®e*

genfiänbe näjjer in'« 5luge faffen meldte burc^ bie 5lu«grabungen ju

d
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Xa^i geförbert worben ftnb. 2)ic berühmten 5lUertf)ümer ber ©rab*

bügel t>Dn Marietta, ber 6ilberfd)murf unb ba« anc^eblid) bort gefun^

bcne 6i[en, batiren moI)l ftd)erli(i) uid)t au^ ber ßcit Dor Solumbu^.

Silber i)ai jicb nur in geringer ü^encjegefunben, namentlid) aU<B^m\xd

in 5>irginien , bagcgen mar Tupfer faji aüermärt^ in ©ebrauc^ , in

9?eu (Jnglanb, 9?en? ^orf, 33irginien, (Carolina unb gloriba (9?ac^*

meifungen barüber bei Squier Antiqq. 267—286), bod) n)urbe e«

meiji raof)! ni(i)t gef^molsen ,
fonbern gebiegen üorgefunben unb in

faltwn 3uftanbe bearbeitet. SDie ^unjt beö ßegiren« unb ßötf)en«

fd)eint unbefannt gewefen ju fein, ^u^ Tupfer n)urben 6d)mu(f*

fad;en t)erfd)iebener *^rt, tiefte unb SO^eifel, feltener Sßerfjeuge anberer

5trt tjergejieüt. 5^ater Allouez n^ä^i von Äupfer ba^ er bei ben

3Üinoic unb Dttatt)ae gefel)en (Marquette 139), obraol)! er über

ben ©ebraud) ben jte Don biefem ^äaüt mad}ten, leiber fein Sort

öerliert. Verazzano (1524) fpric^t Don tupferfd)mu(f , in bejfen

S3eft^ bie Eingeborenen unter 41%^ an ber Äüfte roaren (Ramusio

ed. Venet. 1606, III, fol. 349). 3n Cofachiqui fanb de Soto

außer rieten perlen namentli^ fupferne fianjenfpi^en unb ^eyte

(Herrera VII, 1, 15). Cabeza de Vaca (540) beri4)tet t)on

einer großen biden fu^fernen 6d}eüe auf n)eld)er ein (Befielt ju fet)en

wor; jte routbe »eiter im 3nnern üom öanbe ber ^palad)en gefunben,

unb rvoi)\ nur al^ golgerung fügt er binju t)a§ bort gegofj"ene3)ietaü'

arbeiten gemad)t merben foüten; inbeffen t)at fid), obmot)! ale unicum,

aud) eine %Tct Don gegoffenemtu))fer gefunben (Squier Antiqq. 122).

ßä^t pd) ^iernad) nod) nid)t mit ©id)ert)eit bet)aupten tai bie 3nbia^

ner üj^etaüe §u gie§en Derftanben, fo ip boc^ gemij ba§ pe im 16.

3at)rt)unbert nod) fupferne ®eräti)e in nidjt uneri)eblic^er 5tnja^l be*

fafen, d^nlid) benen me(d)e neuerbing« unter ber Erbe gefunben mot*

ben pnb (t»gl. Warden beiDupaix II, 57). ©emonnen mürbe ba«

Tupfer in bem Werfen bee Oberen See'ö auf Isle Royal unb am Onon*

tagon*i51u§, mo pd) atte ©ruben bepnben bie 4— 5', bi^meilen felbp

20—30' tief pnb unb pd) 2 engl. Sf^eilen meit erprerfen. Tlan bat

Dermutbet, baB \i)X 93etrieb etma 500 3at)re lang fortgefc^t unb fc^on

Dor 1000 ober mehreren Sauren (?) ganj eingepetlt morben fei

(Schoolcr. I, 85, V, 110, 396). löa^rfd^einlid) gefc^at) er fo, ba§

ba« ©epein burcb angemadjtc« ?^euer calcinirt unb nad) ^)lufgie§ung

pon ©affer mit (Schlägeln Don Duarj, Kranit u. bergl. losgearbeitet
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mürbe. «Jammer auö (iinuijlein über ^ropt)prfie[el bie mau ie^t

l)äupg nod) in jenen ©ruben ftnbct, mürben mo^l Dorjüölli^ benu^t

(Jöagner unb 6cl). II, 296). 2)ie Scrf^euge mit beneu man t)ier

arbeitete, waren ni^t beffer aU bie ber 3nbianer an ber Äüjie be^ at*

lantifc^en ÜWeere«. 9?ä^ft Ä'upfer unb Silber — Untere« roa^rfc^ein^

lic^ aut^ au« ber ©e^enb be« Oberen 6ee'ö! — ^aben ftd) SIeiglanj

unb grope SJiengen t)on ©limmer gefunben, tt)elct)e au<^ t>m ^llleg^a*

nie« ^erjlammen mögen.

2)ie antifen Äunfiprobufte meiere man entbecft i)at, meifen §um

X^eil entfcbieben auf einen ^öt)eren ©tanb ber Mnfte unb ^enntniffe

^in aU man bei ben Eingeborenen ber ^eujeit ju ftnben gemo^nt ift,

bo^ t)at [d)on Schoolcraft, ber bie 33orfa§ren ber (enteren für i^re

Urheber tjält, fe^r ricl)tig auf ben fcbneUen 33erfa(I fiingemiefen, bon

n)el(J)em alle ein^eimifd)e inbu^rieüe 2:^ätigfeit in golge ber (Sinfüt)*

rung jmedmäiigerer 2öerfseuge, ©efc^irre, Äteiber u. f.f. burc^ bie

Söei^cn , betroffen merben mu§te. 3nbeffen Iä§t ftd^ au« biefem Um*

jtanbe n)ot)l nur bie ßuna^me unb 23oüenbung, nic^t ber 23eginn be<S

23erfaüe« erflären , ber bei ^nfunft ber Suro^äer oieÜeid)t in golge

lange fortgefe^ter üer^eerenber Kriege, o()nc 3tt>eifel fc^on fe^r meit

fortgef(^ritten mar. Schoolcraft benft bat)er an eine grope Jßölfer*

bemegung n)eld)e burc^ bie ©inmanberung ber ajtefifd)en 33ölfer nad)

33?efico im 12. unb 13. ^ai)x\). Oeranla^t morben fein möge.

2)ie gen)öt)nlic^jten ©egenftänbe bie ju 2:age fommen, finb ''lAqU

unb ^fcilf:pi^en t)on ©tein, k^terc befonbersS oon Duar^ unb •^orn--

jicin, erjtere öfter« mit einer langen ®rube oerfet)en, mit meli^er man

fte pufig in ein gefpaltene« 93aumftämm(^en einflemmte fo ta^ bie

©rube allmälic^ feft übcrmad)fen mürbe (Belknap III, 64); bann

i^ragmente t)on 3rbengefc^irr au« reinem 2:i)on ober mit beigemifc^*

tem Duarj, Äiefel ober ©limmer, oon oortrefflid^er Dualität, ot)nc

S)re^f^eibe, nur mit ber ^anb gebilbet unb ftet« ol)ne ©lafur, boc^

meit bejfer al« bie Töpferarbeit ber f^jäteren S^it; tie ßi^^J^ottjen bar*

an jtnb oft oon großer JRegelmäligfeit (Schoolcr. III, 75 ff.). äJZei*

fei, üJiörfer, Äeffel oon ©tein unb eine gro|e äJienge oon fteinernen

^ilbmerfen, namentlich 2:l)iergepalten ber berfc^iebenften '2lrt, auc^

man^erlei 23ögel, immer etma« berb, aber meift in jiemlid) rid)tigen

SSer^ältnijfen , mit ij)ren ci)arafteriftif^en Stellungen unb treffenben

5lnbeutungen i^rer ßeben«gemo^n^eiten, treue ^o^ieen bei dlatut bie

H
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einen ^eiviffcn ®c[^macf j^eigen, fet)i ^ut poUrt jtnt» unb ttjcit über

bem jleben tt>a^ bie 5nbianer bev neueren ^dt [elbfl mit europäifd^em

2öerfjeug ^erjufieüen tiermögen. Squier t]|laubt unter i^nen einige

nur ben 3;ropen an9et)öri9e ^tjiere, tt»ie j.ö. ben Öamantin, ju erfen*

nen ; ba mir inbeffen nicbt miffen ob biefe Figuren ber 9?atur unmit*

telbar nadjgebilbet jinb — üieüeicbt fieüeu fie jum Zi)('\\ pf)antCL^i\ä)C

niptbologifcbe ®e[en bar — ijl eine \o\^t Folgerung fef)r gemagt.

Jbierföpfe ^aben bäufig a(^ pfeifen gebient; aud) 5Wen[d)enföpfe mit

tättomirten Linien im ©eftc^te fanben biefc 33ern)enbung. iUele biefer

€fulpturen ftnb au^ ^rop^^r, anbete au^ einem SOMteriale ba^ bem

„rotten ^feifenflein" üon Coteau des prairies im SBe^en be* St.

Peter's R. fef)r ä^nlid) ifl. SOf^enft^enföpfe u. bergl. üon gebranntem

I^one jinb [eltener. 5lud) ganje Figuren unb 5)?a^fen fommen oor:

eine fleiue menfc^lic^c gigur muvbe j.S3. in einem tumulus bei D^afJ)*

üiüe (Jenneffee), eine anbere in 9?at(^ej gefunben, am ßan^, einem

3ufluf[e be« ßumberlanb, eine 2Jafe bereu gu§ t)on brei ü)ienf(f)enfövfen

gebilbet mirb (Warden bei Dupaix II, 45 f.). Ob jene giguren unb

meiere pon ibnen al« ©ö^enbilber anju[ef)en finb, \\t ungett)i§. gerner

^aben fic^ mancherlei 2ßer!jeuge aue 2;^ierfnod)en gefunben, Q^ogel*

flauen, 3äbne oon Alligatoren unb anberen 2:^ieren, fleiue 6piegel

Don üRariengla^, perlen bic ani 3Wu[d)elfc^alen gefd)liffeu, gan§ bem

bei ben 3nbianern gebräud)lic^en 2öampum glid)en, unb fleiue bi^fu«*

förmige, ^um Jljeil burc^bofjrte (Steine mie fte unter t>in ffanbinaoi*

fdjen 5tltert^üniern öfter Dorfommen. 3^a§ bic natürlichen 93?umien

ber ^ö^len üon Äentucf^ in 3eug, einen t)anfä^nlidben ©tojf, gemicfelt

roaren, ifl fcf)on früf)er ern)äf)nt morben.

5Borjüglic^ intereffant ftnb bie 5lltertl)ümer n3el(i)e auf einen au^*

gcbef)nten ^anbeläüerfe^r t)injumeifen frf)einen. ^\i il)nen gel)örcn

im ©innenlanbe auegegrabene '&aififc^jäl)ne, ©eemufc^eln unb $er*

Icn, bann ^feilf^ji^en unb befonbere 9Weffer üon Obpfeian, bic meit im

9iorben, in ben tumulis am Ontario-igcc gefunben, einen mejicanif^cn

Urfptung üermutljen laffen, ba bem ©ebiete ber 33ereinigten Staaten

cicfee 33iineral fremb fein foU.* 2)a§ i^re gorm, melct)e oorjug^meife

burt^ bic 6tructur bed Oeflcine« felbjl gegeben ifi, ba fic in üJieyico

• ?lud) neuctbing« finben fid> folc^e <Pfeilfpi^cn oiclfac^ bei ben 93öl»

fern mcjllicb unb öfllic^ oom ^elfengebirge , namentlid) ben ^Ipac^en (Bart-
lett 11,50).
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ganj einfach) nur burc^ einen gefc^irften 8(^tag })tx\)otQthxa^t mirb,

mit fcer meyicanifc^en übereinjiimmt, iji t)on feinem (Bm\(i)U] biefetbe

au« 0tei(I)em ©runbe unnnd)tige Uebereinftimmung jeigen bie ^euer*

jleinmejfer n)etd)e Say gefunben t)Qt (^rinj 30^ oy. c, I, 184). 3n

ben XI)äkrn ber ^lüjTe bie jtd) in ben meyicanifc^en ü)?eerbufen er*

gießen, fommen ^rcigmente t^on ©ö^enbilbern bor, bie mit meyicani*

[d)cn Sbolen ibentif(^ fein foüen (Featherstonaugh 1, 187, 196).

^in ©tein ber unterhalb 2öt)eeling entberft mürbe, trug genau ba«

3eict)en, mit bem ba« Siel) in Sliejico gejeic^net §u merben ))flegte, unb

in einer ^ö^le t>on tenturf^ fanb ftd) ber Äo^f eine« mejicanifcben

©d)tt)eine« (Atwater 145). ^ic abgeftumpften ^^ramiben jinb ben

93auten be« alten SD^ejico boüfornmen analog — unb bod) füt)rt bie§

5me« nid)t meiter aU bi« §u einer gemiffen 2Ba()rf(^einlic^feit eine«

alten 33er!ef)re« biefer fiänber mit 59?efico, in melc^em (mie School-

craft IV, 144 Dermut^et) bie ©ingeborenen t)ieüeid)t "i^a^ üon i^nen

gegrabene unb verarbeitete Äupfer umfe^ten.

S)a§ bie Erbauer ber alten 5)en!mäler auf einer mefentlid) p^e*

ren (Stufe ber föuUur jtanben al« bie Snbianer ber neueren Qdt, beren

©tammbermanbtfd^aft ju jenen aber baburc^ nod) ni(^t untt)af)rfd)ein'

li^ mirb, unterliegt nacb bem 2}orjtef)enben mol)l feinem begrünbeten

3tüeifel. 2)ie meit au«gebet)nten Gartenbeete ober eigentf)ümlid^ be*

I)anbelten gelber bie man im Sübmejten oon 2)^id)igan unb Snbiana

fie^t (Schoolcr. 1, 54) unb bie alte ^eerftra§e Don 50 ^arb« 33reite

am ©t. 3o|)n'« glu§ in ^loriba (Bartram 101), liefern für (Srfle*

re« borjüglid) n)id)tige 3fwgnijfe, bie baju beitragen mögen un« ber

5lnnat)me geneigt ju mad)en, t>(\^ eine bid)te 5l(Jerbaubet>öl!erung in

üorI)iftorifd}er B^it biefe Sänber bemobnte. 2)a§ biefe Kultur ein 5lu«*

läufer ber toltefifd)en in Tlqko mar (Schoolcr. IV, 147), ift eine

ftattl)afte, aber gemagte 33ermutbung. 3)ie oorliegenben 3:t)atfad)en

pnb ju f^mad) um biefe f^olgerung tragen ju fönnen, für meld)e bie

ßinguiftif mit feinem ©runbe einzutreten oermag. 2)ie Unfä^igfeit

ber (Eingeborenen ju ^öl)erer (5:ultur n)eld)e man au« bem (i\)CifaUtx

ber amerifanifd)en 6prad)en unb bem 2)kngel abftracter SBörter in

it)nen ^at ableiten moüen (Dl «Raufen 1, 316) mirb näd;P ben t>or*

ftel)enben, nod) burd) Diele anbere 3:t)atfad)en unb burc^ ba« 23eif|)iel

2Jieyico'« factif^ miberlegt.

^u«»ben ^l)9ftfd;en (Eigentt)ümlid)feiten jener alten 23en)ot)ner be«

n



'^^bi;ftf*e (Jtgentbümlicbfeitcn bev aftcn ©ctDo^ner. 77

2ant»c^ i^r 23er^ältni§ ju t)cr fpäteren Set)ölferung ju bepimmen , iji

nod) nid)t mit €ic^erl)eit gelungen, grüber ^ielt man jte allgemein

für eine t'en 5ntianern ter j)?eujeit gänjiicf) frembe 9f{ace: t)ie 6fe*

lete t-er tumuli ftnt (nad) Assal 37 unl) Atwater 116) furj unb

tief, feiten über 5' gro§, oun furjem breiten ®eft(i)t, fe^r großen

'}lugcnböl)len unb breitem Äinn, niedriger 6tirn unb jiemlict) ^otien

Öaefenfnocben — eingaben tie ft^ intejfen rec^t mot)! auf manche

3nl)ianert)ölfer bejief)en laffen mürben, dagegen ^at Warren (Am.

Journal of sc. XXXIV, 47) (£ct)äbel au<$ alten ©räbern im iWorb-

meften ber bereinigten Staaten befcf)rieben, mel(i)e er ben peruanifct)en

äf)nlic{) fanb; jte jeigen breitere unb erl)obenere Stirn al^ bie ber Sn-

bianer, fleine regelmäßig geformte 5lugenl)öf)len, meniger Dorfle^enben

Unterfiefer unb unregelmäßig abgeplattete^ Hinterhaupt, morau^ benn

Delafield (16) fogleid) ju fc^ließen bereit iji baf jene Urbemof)ner

ber S3ereinigten Staaten fpäter über 2)^ejico nad) $eru gebogen feien!

»J^ac^ Morton (229) gehören bie au<S ben tumulis fiammenben Sc^ä*

bei offenbar ber amerifamfd)en 9tace unb jmar maf)rfd)einlid) „bem

toltefifd)en B^J^'Ö^" berfelben: (Jrjlere^ finbet (ic^ burd) bie beigegebe*

nen 51bbillungen beftätigt, öe^terem miberfpred)en bie (p. 259) gege*

benen ÜTi'aaße jiemlidi beftimmt, benn bie brei Sc^äbel o^ne fünftlic^e

Deformation, melche allein in *^etracf)t fommen fönnen, ftimmen in

i^ren S3er^ältniffeu om näcf)|len mit mel)reren Sd)äbeln ber je^igen

3nbianer jufammen. (£ben[o ifl e^ menigftenei bemerfen^mertt), menn

aud) nic^t bemeifenb, baß ein ausgegrabener Äopf Don rott)em ^^ßfeifen«

tt)on gauj bie 5Raceneigent^ümlicl)feit ber fpäteren 3nbianer barflellt

Squier). 5luf mie (ocferem 33oben inbeffen alle 33erfud)e ftel)en

cima^ 55epimmtee! über jene Urbeoölferung ju ermitteln, merben mir

inne, menn mir ^ören tiQ^ nad) Squier überhaupt nur ein un*

zweifelhaft antifer Sd)äbel gefunben morben i)l im %\)aU beS Scioto

1 miles unterhalb (Sf)illi(Ott)e, ber Morton's toltefifcber JRace ange^

bore (xNott and Gliddon a. a. O. 291) — (iJrnnb genug fid) aller

Speculationen über bie ^Inja^I ber oerfc^iebenen JRa9cn in oor^iftori*

fd)er 3eit, über ibre 53erfaffung 9flegierung«form unb ^Religion ju ent=

l)alten, jumal ta e« bie jc^t nicbt möglid) gemefen ifi bie amerifani*

fc^en ^Itertl)ümer mit einiger Sict)ert)eit nad) oerfc^iebenen ßfilciltern

ju fonbern
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IV. €iilttirl)t|l0nfd)c 5cl)Ubtrung.

Um ein treue« 33i(t) ter nort)amerifanifd)en Snbianer ju entmer*

fen, baö an« in fccu 6tant) [e^e i^rc f^äl)igfeiten unt) Öeijiungen rid)*

tig ju lüürtigen, mü§te c« un« gejlattet fein in bie Seit nor t>er ^n*

fünft bei Europäer jurücfjuf^auen; benn feitbem pnb roefentlic^e

33eränberungen mit '\\)mn ootgegangen, unb jmar ftnb bie öjtlic^|len

Sölfer, nameutlid; Qllgonfin« imb 3rofefen, am meiteflen au« i^rem

urfprünglidjen 3uftanb l)erauegetretcn unb am f^neüften gefunfcn,

aber auc^ ben (5uro:päcru am beften befannt gcmorben, n?ä{)renb t}\t

meftli eueren länger auf it)rer früt)ercn Stufe t)ert)arrt unb jiugleicf) un*

befannter geblieben ftnb: t)on ienen liegen genaue 33erid)te feit bem

^Anfang be« 17. Saljrl;. , t>on biefen meift nur au« neuerer unb neue*

fter 3cit t»or. ^icfe 33erbä!tnif[e muf man bei einer ^ufammenfaffen-'

ben 6(J)ilbcrung ber 33öf!er, mic mir fte l)ier ju geben t)erfud)en motten,

jlet« Dor 5lugen bel)alten um in feine unjtatt^aften 53eraUgemeine^

rungen ju tjerfatlen unb feine 33erme(^felungcn ber Seiten unb 33ötfer

ju beget^en.

1. ^Die mangelt)afte ?lu«pattung ^ilmerifa'« mit einbeimifc^en (Se*

realien unb mit größeren jur 3ucf)t geeigneten 2;{)ieren bcit o^ne Smu
fei einen fel;r bebeutenben 3)ru(f auf bie ©ntmicfelung feiner ^mol)--

ner ausgeübt. 2)ie erfteren befcbränfen ftc^, abgefel)en uon ber jmei-

fel^aftcn Spiftcnj be« JRoggen« t)or 2lnfunft ber ©panier in (S^ite

(Molina), auf ben SD'^ai«, gemöt)nlic^ com fc^lecbtf)in genannt, ber

biefem (Jrbtl)eile eigent^ümlid) ift. 9?ebett ibm fönnen in ben im-
bem mit melct)en mir un« gcgenmärtig bef(i)äftigcn , at« 6ubfiftenj^

mittel nur nocb einige Wirten oon Colinen unb Mrbiffen in 93etrad)t

fommen. 2)al)er fül)rte ber ßanbbau, obgleid) er nic^t leid)t ganj per*

nad;täfftgt mürbe, bicr meift nid)t ju feftfdffigcr Scben«meife, fonbern

blieb gemöt)nlicl) in 23erbinbung mit 3agb unb '^ifcberei unb feffelte

nur in geringem DJiaafe an ben 23oben. ^ad) Gallatin 's juuer*

läfftger Unterfuc^ung meiere mit größerem *^ufmanb al« nöt^ig ben

Öanbbau al« eint)eimifct) bei ben 3nbianern bemiefen t)at, bauten 'tfftaii

im Dfteu be« SOiiffiffippi atte Sötfer üom meyicanifcben QD^eerbufen bi«

ju ben großen <Seen, fianbbau fet)lte nur im 9?orben uon 2öi«coufin

unb im 9?orben be« ^ennebec, in SO^aine 9?eu Jöraunfc^meig unb N.

Scotia, mä^renb it)n einige 23ölfei: t>pn 9?eu (Jngtanb, öie ^rofefen
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unb uamcntlid? Hc fütlici)cn 6tämme unter allen in bcr größten ^u«*

bebnung trieben; im 2öe(len be« 2)^ifftfjtp)?i verbreitete er jtd) nur

über tie in fejtcn Dörfern angefiebelten (Hiccarra , 2)?anban unb ÜJJeni*

tarri. bie Dfagen unb brei 6tämme ber füblid)en ©iouy, bie ^amni,

(Jobbo unb einige 3nbianer ani Red River. Brackenridge (96)

fügt fiierju noc^ bie Dma^a unb $unca unb bie fämmtli^en 33ölfer

an ber fübnieftUd)en Seite bee 8[lMfrouri. 2ßo Sanbbau fel^lte, maren

bie Snbianer in ben bicbten Söafbcrn F)auptfäd)lid) JRe()iäger {t>a^ elk

iji ber cervus canadensis, ber amerifanifd^e 9flott)!^irfd^), in ben ^ra*

rieen lebten pe t>on ber Süffeljagb, boc^ war ber Süffel (ober rid)tiger

Sifon) in alter 3cit aud) auf ber Oftfeite be« 50^ifftfftvpi ^eimifd;, nament*

lid) im füblid)en2öi^conftn unb S[)?id)igan, am Srie 6eeunb intenturft)

bi^ §u ben ^üegbanie« (Schoolcr. IV, 92). 2)er fog. milbe JWei«

ober bie milbe ©erjte (zizania aquatica) im 9?orbmeften ber großen

'^Prärieen ein n)id)tige^ 9?al)rung^mittel, mürbe nid)t angebaut, fon*

bern nur auegeflopft mo er oon fclbft mud)^. Sein ©ebiet erjtrerft

ftd) com 6übmejt*(5nbe be^ 5[)?id)igan ®ee^ bi^ gegen ben Lake of

the Woods hinauf (Morse App. 30); er gebeizt §mifd)en 31^^ unb

50*' n. 93. Dom atlantifc^en SO^Jeere bi^ ju ben Duellen oon S. Peter's

R. (Keating II, 107).

9?ebcn bem SD^ai« al« ber l)auptfäd)lid)jten 9?al)rung«pflanje mer*

ben in ber 9'?egel jur 5lu«t)ülfe nod) mef)rere 93arietäten öon 930i^nen

unb Äürbiffcn gebaut, meiere mit bencu be^ 2)?aifeö üon ^r. 99?aji»

milian (c, II, 124) näl)er angegeben morben pnb, nädjjtbem (Jrbfen,

©ajfcrmelonen, ^prpd)e, Sonnenblumen, $ataten, Zitronen (le^tere

menigPene in neuerer Snt i^.93. bei ben 2)knitarie, Dfagen unb $amni
— de Smet 261, Pike II, 273ff.) unb fel)r allgemein Xabaf. Sine

Sufammcnpellung ber alten 3fii9niP"e über ben Sanbbau ber ©inge*

borenen pnbet man bei Halkett 325ff. ^a§ er beträd)tlid) mar,

flel)t aue öielen eingaben ^eioor. Hudson fa^ auf feiner erflen

gal)rt (1609) bei einem 5)orfe am ^ubfon eine aJicnge oon SOZai«

unb 93ol)nen bie ju brei Sd)iplabungen l)ingereict)t l)aben mürbe.

5^ie 3rofefenpabt '^od)elaga lag inmitten angebauter gelber bie Tlaxi,

93ol)nen, SD^ielonen unb „oiele anbere grüc^te" trugen (Cartier bei

Ramusio a.a. D.). *2lu(^> in fpaterer ßeit bauten bie 3tofefen im*

mer meit mel)r grud)t al« pe für ein 3ot)r allein beburften; ®raf

Frontenac fanb 1696 bei it)nen 3??aiefelber oon 1%—2 Iieue$
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5(u«be{)nutig in ber 9?ät)e ber $)örfcr, unb ©cnerat Sullivan, bcjfen

öfpebition 1779 160000 6cl)effcl (busheis) ©etreibe bei i^nen jer*

ftörte unb in einer einzigen ^flanjung 1500 gruiJitbäume fäüte, er*

j^aunte über ben t)orI)anbencn 33orrat^ unb über bie gute -Haltung ber

gelber unb Käufer. Los kiel (85 ff.) erjäfiU jtt)ar öon bem forgfäl^

tigen (Jin^egen unb 33et)acfen ber a)ki^felber mit einer ^adt t)on Äno*

^cn, ba« in äUerer ß^it bei ben 2)elan)are unb 3rofefen gebräu(i)Ii(I)

roar, bcmerft aber für bie ü)iitte be^ 18. 3cil)r^unbert^ ba§ ber ^leit

be« ßanbbaue^ unb ba^ Sammeln Don 33orrät^en burd) bie 6itte ber

allgemeinen ®aftfreunbfd)aft fet)r beeinträchtigt merbe, ba ber gaule

immer beim glei^igen §u @afte ge{)e. 2öie bei ben 3rofefen mürbe

aud^ bei ben «^uronen auf ben ^cferbau üiel g!ei^ gemenbet unb bie

gelber rein unb nett gehalten (Sagard 134). 3n 23irginien mürben

mannigfaltige f^rüc^te mit ©orgfalt gebaut (de Laet III, 16), in

manc{)en (Segenben erftrecfte ftd) bort bie Sultur über 2—3000 5tcfer,

au^erbem fanb jtd^ no^ in ber 9?ät)e bee «^aufe^ ein ©arten für 2;a*

baf, Mrbiffe u. bergt. , ber Tta\^ auf bem gelbe mürbe in regetmä§i*

gen 3tt>if<J)^nräumen gefäet, t)on Unfraut gefäubert unb gefiäufelt

(Strachey 60, 72, 117). ^ei ben D'^atc^ej fc^eint ber Sanbbau in

(Stiren gejianben ju t)aben, ba i^n bie Ärieger felbj! beforgten (du

Pratz II, 363) unb jmar gemeinfam, fo ba§ ftc^ mie in D^orb (Sa*

roUna (Lawson 179) niemanb au^fd)lie§en burfte (Adair407),

mä^renb er bei ben meijien anberen 33ölfern nur ©ef^dft ber Reibet

mar; bei ben 50^u^fogt)e pflegten biefen bie 2)^anner menigj!en« babei

ju lielfen (Adalr 259). 3m 3nnern oon gloriba, b. i. ber fübli^en

ßänber im Dften unb Söeften be« 50^ifftfftppi übert)aupt, fanben bie

Spanier im 16. 3a^r^. jum 2;^eil fetjr guten gelbbau, fo gut „al^ ob

iftn Spanier beforgt ptten'' (Coleccion de v. doc. 18, Cabe-
za de Vaca 520, Herrera VII, 2, 4). Laudonniere (11) fa^

1562 in gloriba aU ^^cfergerät^e eine gro^e l)öljerne ^acfe im ®e*

braud) (ügl. Ribault in Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII,

100), bie gefammte (Srnte mürbe in^ JRat^^au^ gebracht unb \)kx Der*

tt)eilt; für ben 2Binter lieferten 3agb unb gifc^fang tüi 9^ötf)ige.

3Benn Schoolcraft (IV, 194) eine ßegenbe ber 93iiami mittf)eilt

au^ meld)er lieroorjuge^en fd)eint la^ ber „grofe ©eijt" eine ^u^*

be^nung be^ ßanbbaue^ über ba^ eigene unmittelbare 33ebürfni§ ^in*

au« bejtrafe, fo ifi biefe Deutung ber Sage unrichtig; il)r Sinn ijl
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üielinebr ter, bap mut^roiüiöe Sermüpung ber ®aben be^ grofenOci*

Pe^, in^bcfojibcre beig aJ'Jaife^, feinen 3orn errege. 2)ie§ fc^eint ju

aüer S^it bie 5Jnp(^t be^ unüerborbenen 2:i)eile^ ber meiji tief religio'

fen 3nbianer gemefen ju fein, in JRü(f|td)t be^ ^agbrnilbe^ tt)ie ber

(Srnte, tie nur in geinbe^lanb nad) Gräften jerjiört n)urbe (Keating

I, 395, Hunter 275), unb menn e^ ^ier unb ba anber« \\t, vok bei

man6)m ber armfeligen unb ro^en 23ölfcr besS 9?ort)en^ (Hearne

120) ober neuerbing^ bei t)ielen anber<S gemorben ifi, fo barf man biej

mo^I üorjügli^ al^ eine golge if)re^ moralif^en 23erjtnfen« betrac()*

ten. 5lüerbing^ ^errf^t bei gejüic^feiten gemötjnlicf) bie t^öric^tfle 2Jer»

fc^menbung, pe ift Sitte, burc^ ©aflfreunbf^aft unb ^ietät geboten,

jugleid) mie bei un^ eine <5ac^e ber ßitelfeit unb eine roiüfommene

Gelegenheit jur ^ra^lerei, aber jmecflofc 23ern)üjlung ber 33orrätj)e

ober ber fieicl)tjtnn gar feine ju fammeln, vok er in früherer 3^it aller*

bing^ ben ^Inwo^nern be^ Oberen 6ee^ jugefc^rieben mirb (de Lact

II, 12), lag fonji feineemeg« im ^\)axatkx ber 3nbianer, fonbern fam

nur feiten oor. Sie gingen meip mit it)ren S3orrätl)en f^arfam um,

mie bieS j.S. no(^ Pike (II, 273) t)on Un Dfagen bemerft; f^äter

freilid) mürbe bie§ anber^, benn ju ber allgemeinen SDe^organifation

ber ©efeüfc^aft fam bei il)nen ^äuftg noc^ ber Umftanb, ba§ fie ftd)

für ben goU ber 9?ot^ auf bie Unterfiü^ung oon Seiten ber 9tegierung

ber ^bereinigten Staaten Derliefen (fo bie ^afota na(^ Keating I,

439, unb t)iele anbere).

ü^an bemaljrte bie 2)^ai^t)orrätf)e am gemöt)nlidl)Pen in ben fog.

Caches unter ber (Srbe auf, mo man fte 5it)if(I)en ÜJ^Jatten auff(i)üttete

unb forgfältig mieber bebecfte. $Det 2^ai^ mürbe auf oerfc^iiebene

SBeife jubereitet, in äöaffer gefönt ober gerötet, bann im ül^örfer ge^»

jloBen , au« freier ^anb ober mit einer an einem 23aumjmeige aufge=«

Engten Äeule (^bbilbung bei Schoolcr. IV, pl. 21), anbermärt«

jmifc^en jroei Steinen jerrieben (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv. III,

121); mit etma« gett 0emifcl)t mürbe ba« ^i^\ ju kugeln geballt

ober in Äud)en geformt unb fo gegejfen. 3^ ben ^U(i)en au« üJiai«*

mel)l ober 33ol)nen fam al« 3ufoft getrocfneter gifd) u. bergl. (de

Lact II, 13 na(^ Champlain). (Jin 33eutel mit geröfietem 2Wai«»

me^l mar ber geroöl)nlid)e JHeifeproöiant (Young a, 187 note).

Carverrü()mt bie ÜJiä^igfeit meld)e bieSiouj, Sauf unb güd{)fe,

a^ippzxDat) , Sßinibeg im (Jjfen unb Xrinfen beobact)teten, unb gcmi|
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ijt t>icfc in älterer S^tt mit größer unb allgemeiner gcrocfcn al^ [pä*

ter^in. 3^ie ©ingeborenen t)on gloriba pflegten erji nar^ «Sonnen*

Untergang j^u effen unb fid) oor bem ©ffen 'i)a^ ©efid^t §u mafcften

(Laudonniere 28), fonft \\t [ol*e 9fieinlic{)feit feiten. 2Jia^l^eiten

ju bejümmten ©tunben würben nici)t leidet eingefialten , man a^ [o

longe ber 5lppetit unb bcr 33orratf) rei(f)te, bei mandjen ber fübli({)en

23ölfer mürben neuerbing^ fogar Brechmittel angemenbet um ba^

@jfen fortfe^en ju fönnen (Catlin). 3nbeffen at man immer nur

mä§ig fomobl t^or al^ nacb ben haften, bie allen micf)tigeren Unter*

ne^mungen, namentlid) bem Wege unb ber 3agb t)orau«gingen , um

burd) jtc bie ©eiper fxd) geneigt ju madjen unb im 2:raume oon il)nen

mitget^eilt ju ert^alten, mo ber ^einb ober \ia^ 3Bilb jtc^ aufhalte unb

in meldjer OlUgatil (Carver 247, Nuttall 182, Keating I, 94).

2)a« %k\\^ mirb üon ben meiften gefod)t ober getrocfnet, oon man*

cl)en axxd) xo\) gegeffen. 5Die 9'?atd)e§ genoffen mcber t)egetabili[d)e

nod) animalifd)e ü)'?al)rung roh, fonbern pflegten Qlüe^ fogar §u ftarf

ju !od)en (Adair 412).

3)a^ einjige ©etränf ber *öölfer oon 9?eu (Snglanb unb t)on ^^enn*

f^banien, ber -^uronen unb fieler anberen mar 2Baffer (Hutchin-

son I, 413, Mem. Bist. See. Pennsylv. III, 122, Sagard 146),

and) itt Sirginien fanntc man fein beraufc^enbe« ©eträn! (Stra-

chey 74), ma« Garcilasso mit Unred)t and) fon ^loriba bcf)aup*

Ut, ta Cabeza de Vaca (537) ta^ ©egentbcil ücrfid)crt unb fogar

öon f)errf^enber 2:runffuc^t fprict)t. ^en 5lufgu§ meldicn man in

^loriba t)on ben Äno^pen unb jungen trieben ber l)eilig gef)altenen

Cassine yapon „be^ geliebten Saume«'' bereitete (Bartram 348,

Bossu bei gabri II, 131), fotl inbeffen feinen 9ftaufd) erzeugen,

au§er biefem aber bereitete man aud) ©etränfe au« ^almfrüd)ten

(Lafitau II, 125). S)ie 6:iamcoeten unmeit ber TOnbung be« So*

lotabo Don iteja« jlellten ein beraufdjenbee ©etränf au« einer 5lrt

Don 33of)nen ber (Charlevoix 315). dlaä) Coreal (I, 37) märe

ber (Scnu§ fon 6pirituofen in ^loriba nur ben Königen erlaubt ge*

mefen. 3m 9?orben gab e« bei ben (5:f)ippema^« ((£t)epem9an^? —
bicfe jeigten ftd) aucl) fpäter bem 2;runfc nid^t ergeben nacb Macke n-

zie, Dünn 102) jmar ein ®d)minbel erregenbc« ©etränf la^ Don

einer ben^eibelbeeren äf)nli(^en ^flanje gemonnen mürbe, e« mar aber

nur oon mebicinifd)em ©ebrauc^e. ^en Ottamq lieferte ber ©aft be«

I
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5t^orn^ einen 3ucfertranf , t>ie (J^ippemap "^Jotomatomi unb 3to!efen

fochten ten 6aft be« 3w(fera|)orn^ §u 3utfer ein unb mehrere nörb=

lic^e Sölfer bcnu^ten ju bemfdben SttJecfe ben 6aft ber 33irfe (Ro-

gers, M'Culloh 77, Keating 1, 439, Morgan 369), aber e«

fc^eint nid)t ba§ beraufd^enbe ©etränfe au^ bem S^dn t)on i^nen

bereitet mürben.

3Ran fennt bie 35ern)üfiungen meldte in fpäterer ^dt ber Srun!

unter ben 3nbianern angerid)tet t)at, unb ijl oft fo meit gegangen

i^nen einen unn3iberjteblicf)cn «^ang ju bemfelben jujufc^reiben. 3ni

©egent^eil ergiebt pc^ au« t>iclen S^uötiijfen ba§ e« t)ielmef)r faji über*

att erl)ebli^e ÜJiü^e gefojiet t)at i^n ein§ufüt)ren. 2)ie D^^orbinbianer

unb dbepenj^an« mac()ten jtd^ nod) neuerbing« nic^t oiel au« 23rannt=

roetn unb bie dingeborenen an ber §ubfon«bai mochten ibn wenige

jlcn« niemal« ju f)ot)en greifen faufen (Hearne 237). 5lud) bie

D^aöajo« jtnb bem Irunfe nicfjt ergeben (Backus bei Schoolcr.

IV, 214). 33ei ben Äanfa« unb $ani mar nod) 1820 Xrunfen^eit

feiten unb öerfpottet (Say bei James I, 125, 265) unb Major

Long jmeifelt mit $He(^t (ebenb. II, 374) ob (tc^ ben 3nbianern eine

gro§e natürliche ^egierbe nad() 6pirituo[en ^uf^reiben laffe. kluger

ben üJiifftonären, ben 33ifd)öfen öon Duebec unb manc()en Äolonijien

^aben auc^ bie ^nbianer üon (Eanaba in früf)crer ßeit öfter« gegen

ben Sranntmem^anbel protejlirt, ber fran§öftf(J)e ©ouöerneur ^ielt

i^n aufrecht (1661, Brasseurl, 97). 3)ie Eingeborenen am SDda*

roare ^aben fdjon um 1670 ernfilidf) gebeten biefen -panbd dn^ujieüen,

ba«felbe ift t)äufig unb üon Seiten oieler 25ölfer oon 9'?eu (Snglanb

gcfcbe^en, jic l)aben bie 3ufuf)r oon 6pirituofen ju ^inbern gejlrebt

(Gordon 31, Elliot II, 84, Halkett 201), aber »ergeben«, ber

$anbd mar für bie 2ödBen §u geminnrdc^. Qlüerbing« mürbe er

1633 in 9'Jeu ©nglanb oerboten, ebenfo unter W. Penn, in ^enn*

[ploanien unb Connecticut bebro^te man if)n mit Strafen, aber o^ne

(Jrfolg (Drake a, 155, Young 190, Gordon 82, Halkett 190,

Memoirs H. S. Penns. III, 2, 206). „6ct)id:t euren 2ödn unb

33ranntmein in« ®efängni§", fagte dn 3nbianer, „biefe, nic^t mir

richten ba« Unglü(f an lai gef4)ie^t" (Le Jeune, Rel. de la Nouv.

France 1633, p. 156). 2)iefer ^nftcf)t gemä§, ba§ im ©etränfe fdbjl

ber ®cijt mol)nt melc^er in ben 93erauict)teu \äl)xt, au« \\)\n fprid)t unb

burc^ il)n ^anbelt, blieben SÖeleibigungen unb 2ierbre(^)en bie imXrunfe
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begauöcn untv^cn unbcftraft, ^a fte bem X{)ätcr nic^t ju9erect)nct tt)er*

ben fonnten, unb ba^er fam e« ba§ einzelne ftd) bi^raetlen in bet ?lb*

ft^t bcraufcf)tcn um an if)ren ^einben ungcftraft JRad^e nehmen ju

fönnen (Lawson 200, Timberlake 53, la Potherie IV, 79).

3n 9?orb (Carolina, mo t)or ber 5ln!iinft ber Jßcifen 2;run![ud)t eben*

faü« unbefannt war, ging e^ ebenfo mie anbernjärt«: ein 33ertrag ber

bie (Sinfül)rung be^ JRum«! t^erbot, würbe ge[cf)lof|"en, blieb aber un=

au^gefü^rt (Lawson 202). ^ie (5.f)erofee t)atten feine geij^igen ®e*

trdnfe au^er bem t>on ben 2öei§en i{)nen jugebradjten 53ranntn)ein

(Timberlake 35), Wie jie fuc^ten auc^ bie 9)?u^foge (5:boctatt) unb

(E^icfafam biefen fern ju t)alten, jte t)abcn it)n ben •^änblern öfter«

weggegoffen unb e« war lange 3eit t)inburd^ immer ber erfte *Jlrtifel

it)rer 23erträge mit ben 2öei^en, ba§ bie ©infu^r be^felben t)erbf>ten

bliebe (Bartram). 3n 9?orbweftamerifa t)erfd)mäl)ten in früherer

3eit bie Äoluf(f)en (6itfa) ben ^Branntwein (Marchand I, 246).

3n ^olge eine« 33ertrage« jwif^en ber rufflfdjen Ctegierung unb ber

^ubfon«bai*®efeüfd)aft (1842) foü ber <^anbel mit bemfelben in je*

nen ©egenben neuerbing« auft)ören (G. Simpson II, 206). ß«

bleibt nur übrig §u gej!ef)en ^a^ bie 3nbianer fef)r geringe €d)ulb

^aben unb ba§ e« ber gan§en (Energie ber gewiffenlofen ^änbler be^

burft ^at um pe burc^ 2;runf ju ruiniren.

<Bt\)x allgemein t^erbreitet al« narfotifcbe« 5)^ittel unb §uglei(^

beim ß^ultu« t)on wi^tiger 5lnwcnbung war ber 5;aba!. 33ei ben

5lbenafi §.-93. unb in 6iib Carolina raucbten ÜJ'^ännei unb 2ßciber faft

beftänbig (Lettres edif. I, 676, Lawson 30), bei anberen 23ölfern

meijt nur bie OJiänner. Hudson fanb 1609 nörbli^ t)on ßap (Sob

Jabaf^pfeifen t)on 2:^on mit fupfcrnem JHobre in (Sebraud) (CoU.N. Y.

Hist. Soc. I, 122). 3)a« ^äufigfte unb am meijlen in ö^ren fte^enbe

2)?aterial berfelben war t>ai be« 9flotl)enpfeifenftcinbruct)« in ber TlxtU

be« 2öege« t)om oberen 9}iifftfjtppi jum 5)^iffouri, eine« fieiligen ^la^e«

an weldjem einjl ber gro§c (S^eijl ju feinen tinbern gerebet t)atte, boc^

gab e« au^ nocb anbere Srü^e beren ©teine ju pfeifen t)erarbeitet

würben (tof)l II, 82). 3n 9?eu ©nglanb würbe meij^ nic^t reiner

2;abaf geraucht, fonbern eine 2)^ifd)ung uon 5:abaf mit anberen ^\ät-

tern ober 93aumrinbe, unb Lawson (173) giebt an la^ fowo{)l bie

^flanje alö aud) bie Subereitung ber 33lätter weld^e in ^orb ßaro^

lina geraucbt würben, uon unferem 5^abaf t>erfct)ieben waren. 3)er
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9lauc^ rourbc jum i^cil Ijinuutergcfd^lucft um ben (Effect be^ 9'laud)en($

ju crf^öbcn. 2)ie Sf)cpctv9an^ im Df^orbeu unb bie ^afota im 2ße|ten

foücn bell ©ebraud) be« Xaba!^ in alter 3eit nid?t ^efannt, fonbern

crft burc^ bic -^äiiblei fennen gelernt ^aben (Mackenzie,School-

craftlll, 244), boc^ bauten alle 3nbianert)ölfer in ber dlä\)i be^ gel*

fengebivö^^ nad) ^r. 2)^arimilian (c, II, 122) eine '}ixt ber nicotiana.

€a^ 5U gewinnen bcmübten ftc^ bie meiften 23ölfer gar nicöt;bie

bon 9?en) ^am^jf^ire tjatten über^au|)t feine« (Belknap III, 6Ö),

unb bie großen Q3orrät()e tt)elc^e bie ^rärieen barboten, blieben fajl

unbenu^t unb mürben nur au«naf)m«meife in ©ebraurf) genommen

(Keating I, 116, "ißr. 2Ray. c, II, 127); anber« mar e« bei einigen

[üblichen 33ölfern, benn mir t)ören üon einem Kriege ber 1690 ^tou

\6)tn ben 9?ac^itoc^e« unb Jaenfa« um 6als geführt mürbe (Coli.

N. Y. Hist. Soc. II, 334).

2)ie Sagb unb ben gifc^fang ber 3nbianer, melct)en le^teren to^t

(II, 142) neuerbing« fet)r gut gefd)ilbert ^at, motten mir nict)t au«*

fuf)rlic^ befc^reiben. 6ie mürben aüermärt« mit ber grÖBten ®efci)icf*

lic^feit betrieben, meiere unerlä§lict) mar, menn fte bie erforberUc^e

'21uebeute liefern foüten. 2)cr 3äger berfleibete fic^ {)ciuftg in ba« %l)\n

tai er ju jagen beabfidjtigte, at)mte [orgfältig feine 33emegungen unb

Öaute nac^ um ee ju täufd)en, bic genauefle Äenntnip aüer feiner Öe-

ben«gcmot)n^eiten fieberte i^m ben (Jtfolg unb mit biefem bie 33efrie=

bigung feine« (Jbrgeije« , benn näd)ft bem 9f?uf)me be« Ärieger« gab

ee (einen ^ö^eren al« ben be« gefc^icften Säger«. Äunfllofer mar frei*

lic^ bie 5agb mo man gro§e ffiilbjäune ober 9Ser()aue ^erfleüte um
ba« ilöilb jufammenjufjalten unb in einer beftimmten IRid)tung t)or^

märt« ju treiben mie in D^^eufunblanb (Cartwright I, 7). 3)ie 3to*

fefen beobact)teten in ber 3agb eine meife Oefonomie: ju gemiffen S^u

ten mürben bie meiblidjen It)iere gefdjont (Morgan 345); bei anbern

Sölfern lie$ e« ber 5tberglaube t)ier(^u nic^t fommen: in (Sanaba tob*

tcte man alle -^irfct^e auf ber 3cigb, bamit bie fliebenben bie übrigen

ni(^t marnen unb i^nen ratt)en möd)ten |td) ju berftecfen (Sagard

255). ^cbnlid)e« fcf)eint man in «Süb (Earolina unb anbermärt« felbjl

Don len Änodjen ber ücrje^rten ^agbtbiere noc^ gefürchtet ju j)aben,

bic man pct« Dcrbranntc, mcil fonjl, mie man glaubte, ba« 3öilb fic^

au« bem ßanbc jurücfjicben mürbe (Lawson 52). Um bie 3agb*

tt)iere ober gifdjc breift ^u mad;cn, M^ fie pd) furd)tlo« näljern, mirt
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it)nen bi^treilen t)om Säger eine bemegtic^e Stebc getialten , öfter« tt)en<

bet er an6^ Dor^ier mand)ertei 3ciuberfünfle ju biefem ß^jecfe an.

3:)a{)er barf man ftd) nic^t trunbern baf ber Säger ftd) für ben f^Ie(J)=

tcn Erfolg feine« Unternehmen« bei ben ©afota bi^n^eilen an feinen

eigenen JBermanbten räc^t bie er im 93erba(J)t f)at, bap fte burcf) \^x

betragen bie ©eifter ber Z\)itxt erzürnt unb t)erf^eud)t ptten

(Schoolcr. 11, 195>.

2J?oc^te bie oft gerügte QSermüjtung be« 9Bitbe« in älterer S^it pu*

fig i^ren ©runb in bem ^errf(i)enben ^Aberglauben l)aben, fo fam

fpäter burc^ ben ^elj^anbel no(^ ein anbere« 2)?otit) f)in§u. -Ratten

bie Snbianer öor^er bie 3agb betrieben um if)re eigenen unmittelbaren

93ebürfnijfe §u befriebigen, fo tagten fie t)on nun an für ^anbel«*

glüetfe: bie 2:^iere mürben vertilgt um i^rer ^äute mitten, unb biefe

^äute meiere frül)er ben (Eingeborenen fo üielfad) ju @ute gefommen

maren, mürben öerfauft bi« auf bie le^te, fo ba^ bie ©efunb^eit na*

mentlii^ ber Firmen litt burc^ ben 2)^angel an Äleibung. 2)er Raubet

^atte fie neue 23ebürfmffe fennen gelehrt unb babur^ au« freien Sä*

gern ju Öeuten gemacht, bie grofent^eil« abhängig maren t)on ben

ßieferuttgen ber 2Bei§en, befonber« an SSaffen unb ©c^ie^bebarf, be*

ren 95efi^ eine meit ergiebigere 3ogb verbürgte al« 93ogen unb ^feil.

2)ie SSerminberung be« Söilbe« burdt) ben $el§^nbel jog oielfad^ t>a^

(Slenb unb bie 2}erminberung ber 23et)ölferung naä) fxä): bie ^f)\ppif

ma^ j. ^. mürben burd) 3??angel an ßeben«mitteln in ^olge be«felben

in fleine 35anben unb faft in einzelne gamilien jerjireut: alte fociale

Drganifation t)örte auf (Keatingll, 148 ff.); benn 3l(ferbau unb

^el§^anbel fönnen, mie man treffenb bemerft ^at, nid)t in bemfelben

fianbe blütjen (fgl. 3tfc^r. f. 3lüg. (Srb!. 91. golge V, 72). turj nad)

ber®rünbung ber i)?orbmeftcom^?an^ fonnte ein<^änbler faft in einem

3a]^rc ein 33ermögen ermerben, tioc^ 1807 mürben ungefähr 120 93i*

berfetle für meniger al« 15 ©ollar« in SBaaren üon ben 3nbianern

gefauft, nämlic^ für 2 breiecfige mottene 3)e(fen, 8 Duart JRum unb

einen 2^afd)enfpiegel; bie |)anbel«gefeüfd)aft nal)m biefe 2öaare ju

30 2)oüar« an unb t)er!aufte fte in üJiontreal §u mefir al« 400

(Keating II, 63). 5luct) burc^ bie ßoncurrenj jener ©efeüfc^aft mit

ber '^ubfonßbaicom^an^ famen bie Snbianer oft §u ©d^aben; bie

1821 bemirfte 93ereinigung beiber mar bagegen t>on gutem ©influf

auf fie, t>Ci ba« Sntereffe be« ^anbel« je^t bie 9?üct)tern^eit ber 3n*



biancr al« ipünfc^ca^iücrt^ eifc^ciucu ließ uut» ba^ei ein 23erbot bc«

^ranntroein^anbeW erfolgte (Dünn 71, 82). $)er <^anbel mit 33üf*

fclhäiiten, teren nad) Fremont (81) iäbrlid) 90000 auf fceu ÜWarft

fanicn, njae ungefät): bem brittcn X^dk bei gctöbtetcu ij)iere ent«

fprec^en mag, ^atte jur golge ba§ tic 23üffel^erbeu jtdj immer meiter

nad) 2ßejleii ^urücfjogen uub ba§ bie 3ubianer bic Don i^nen gelebt

tjatten, iu'e (^lenb öerfanfe«. ^er Düffel fiatte fie mit fa|i aüen i()*

ren Seben^bebürfniffen oerforgt, i^uen 9?a{)rung unb 9Bof)nung, ÄUi*

Muig, 3)ccfen , SßaflTcrgefäBe unb Ädf)ne geliefert, ©ebnen für Un
23ogen, Sroirn, Stride, 3"9ffi^^ fü^^ ^i^ $ferbe, öeim unb 3:aufc^»

artüel aller 5lrt; o^ne ibn maren jte bülfloß.

Stiele i^iere ^aben bie Snbianer ju jäbmen oerfuc^t, niemals aber,

mt ti fci)cint, -^au^tbiere gejüc^tct. 2)er ^unb ift ber regelmäßige

33egleiter ber meijlen gemorben. 6ein ^leifcb ifi ein gute^ ©eric^t,

Da« meiji für ^eftlicbfeiten oufgefpart tüirb. 3m ßeben tt)irb i^m ni^t

[elten [cblecbte, felbji graufame Set)anblung ju tbeil, im 2:obe erhält

er größere Q.i)U unb feine ©ebeine merben §. ö. t)on ben 2)a!ota forg*

faltig begraben (Keating I, 452). 2)ie 3agbf)unbe inbeffen geniejen

oft bicfelbe Siebe wie ein Äinb, merben ebenfo angerebet mie biefe«

unb ter (Jigent^ümer biämeilen ale „ber Sater be« unb be« -^unbe«"

bejeic^net (Morse App. 349). 3m Duelllanbe be« 2)^ifftffi^^i (Leech

Lake unb Umgegenb) gab ee S^Ö^i*"^^ ^i^ ^^^ 9ftiemenmer! unb brei

@löcfd)en am Schlitten angefc^int, 60 miies täglich jurücflegten;

im Sinter murinen ftc bau|)tfäc()lid) mit gifcben genährt (ebenb. 40).

$)ie ^uronen braud)ten i^re ^unbe jur 3agb (Sagard 128), auf

Song 3elanb fanb man 1640 fogar junge äöolfe ftatt beren aufgejo*

gen unb benu^t (^rinj üJiay . c, I, 567). ^lußerbem §äl)men bie 3nbi*

aner einzeln bismeilen 5lbler, OJföüen, 9flaben, (Sljiern, Äranid)e, 9?ebe,

güc^fe unb biemeilen felbji 33ären (Äo^ll, 53, Lawson 29), bo^

immer nur i^um Vergnügen. 51U ein üereinjelte« 23eifpiel biefer 5lrt

ijl e« mof)l auc^ ^u betracl)ten ba§ e« in ©üb (5,arolina gejä^mte

•^irfcbe gab „bie ÜJiilc^ unb Mfe lieferten" (Herrera II, 10, 6),

bod) ijt ber le^tere 3ufa^ taum glaublich , ba ÜJiilct) unb Ääfe aU 9?ab*

rungemittel ber 3nbianer fonft nirgenbe ermähnt merben. Daf man

auc^ junge 33üffel säl)mte, o^ne fie jebod) jur ^\x6^t ju benu^en, fü^rt

fc^on Hennepin an, fpäter mad)ten bciuptfdc^licb bie franjöjtf^en

aKiffiouäre miebert)olt ben Serfud), er moüte aber nid)t gelingen
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(Lettres edif. 1,729). 2öa« Rogers üon tcn „meinen 3nbianern''

(obüRcnomini?) am 2Wut>b^fIu§ unb oberen SWifftfrtppi erjäbU, ba§

Pe nämti^ in großen 6täbten unb bequemen Käufern mo^nten unb

milbe ^ül)c jabm mai^ten beren Tl\\6) unb ^leifc^ ftc genöffen ,
jietjt

ganj ifotirt unb iji I)au))tfäd)lic^ infofern »erbäc^tig aU man unter

bcn „weisen Snbianern'' gemö^nlicf) an mirflii^e ffiei^e, in^befonbere

an bie „Welsh Indians" ober Urlauber ju benfen jjflegte. ^u§erbem

fpric^t nur nod) Gomara in ber bei ^umbolbt (^o^moö II, 489,

<anft(i^ten ber 9?at. I, 72) anöefül)rten Steüc oon einem 95olfe im

^orbme^en t)on üJieyico unter 40*^ n. 33. beffen 9fteic^tl)um in gerben

jat)mer 23üffel beftanben l)abe. ^a Gomara atle feine ??a^ric^ten nur

au« jmciter ^anb f)aiU, barf man too\)\ mit Gallatin bie 0li^tig!cit

biefer Eingabe in Smeifel jie^en. ^tierbing« laffen ftiJ) bie 23ifon*ÄdI*

ber im grüt)lin9 leid)t entmö^nen unb merben bann aU Sugt^icrc

jum 51derbau ganj brauct)bar (Schoolcr. IV, 110), boii) t)at man

tro^bem fetbft bi« in bie neuefte Seit ba« %\)\n in 51merifa nii^t ge*

jü(J)tet, fonbern nur gehegt um \)a^ ^U\\6) ju t)erfaufen (ÜJ^öIl^

t)aufen a, II, 357), unb ^ielt e^ bort no(^ neuerbing« für ungeeig*

net jum ^au«tl)iere (Schoolcr. V, 49). 9l\xx au« bem SWangel an

anberen ^au«tl)ieren ifl e« ju erflären baj e« in 5lmerifa bei ben ©in*

geborenen fajl nirgenb« jur ^ferbeju^t !am, tro^ ber ungef)euren

23erme^rung biefe« Sfiiere« nac^ feiner ßinfü^rung in ber neuen SBelt

unb tro^ ber großen 2öid)tig!eit bie e« für ben Snbianer felbfl im

Ärieg unb auf ber 3agb erlangte. 2öa« er an ^ferben beburfte, mujte

er ba^er immer erji in ber 2Bilbni§ einfangen, faufen ober jieblen.

3n fpäterer Seit iji 23ief)juc^t oon mebreren 23öl!ern jiarf betrieben

morben; bie dreef j. ö. Ratten gute 9flinbert)erben (Bartram 183),

bie S^aoajo«, beren öanb jum ^(ferbau nur t^eitmeife ftc^ eignet unb

ba^er bie 23egierbe ber ffiei^en noc^ nic{)t gereijt t)at, jie^en au^er

Dielen ^elbfrücbten (2)^ai«, SBo^nen, 2öeijen, Mrbijfen, 2J?eIonen,

Zahaf — e« werben bi« 60000 ®cf)effel 5)^ai« in einem 3al)re ange*

geben), befonber« ©dt^aafe unb ^ferbe in SO^enge, auct) Siegen. 2^abei

finb jte 9?omaben geblieben unb maren burc^ if)re au^gebe^nten 9ffäu*

bereien befonber« ben ÜHeyicanern gefäl)rlid), bi« fie neuerbing« öon

Seiten ber üereinigten Staaten „ ^jaciftcirt " morben pnb (Backus
bei Schoolcr. IV, 209, ebenb. 89, Farnham Trav. 372, Davis
411, 2JiöUl)aufen a, II, 232). 3f)re ©tammoermanbten bief^mut*

I



eienb mc^rerei *3lt[)apa^fcnt)ölfcr. 89

jigcn »ilpac^cn treiben faji gai* feineu ßanbbau, feine Sie^jud)!, tagen

[elbjl nur feiten, leben ^auptfäd)lid) Dom $ferbebiebflat)I unb uon

9ftäubercien aüer ^Irt; iubejTeu jtnb einige it)rer 6tämme nac^ -^um*

bolbt fe^()aft uub in griebeu mit ben Spaniern, bie meifien aber

fü()ren ein ^erumfc^meifenbed Siih(\\, bod) fo, bag if)rc einjelnen 93an*

ben ftd) bauernb in gemijfen ^öejirfen auftjaltcn (Sufc^manu 1854

p. 302 nac^ Bartlett, ^u^fü^rlic^e^ über bie öou i{)tien au^gefü^r^

ten JRaubjüge unb 33erf)eerungen ebenb. 308 ff.).

$)a« fümmerlid)jte Öeben füt)ren mef)rere ber nörblic^en ^tt)apa«*

fent>ölfer. 3)ie ^^afcninbianer, bie in ^olge be^ ßlenb« rafc^ abne^*

mcn, merben oft SD^cufc^enfreffcr au^ 9?otf) mie bie ^^ipijyang^ im ^or*

ben bed ^uron 8ee (Bonnycastlel, 160) ober morben au« 25er*

jroeiflung unb *21bfd)eu bauor jtc^ felbft unb i^re gamilie, mä^renb

i^re 9?ac^barn bie •^unb^rippeninbianer gleich ben 5ltna^ am Tupfer*

puB (©rangen 98) \>a^ 9^ennti)ier bep^cn unb baburd) gegen ^otf)

gefid)ert (tnb. 33ei ben (Sree fommen ä^nlic^e ^Beifpiele Don (^anniba-

li«mu« oor, boc^ nur roenn ^ai <Bä)u^rt)at unb atle^ ßeberjeug fc^on

aufgeje^rt ifi unb ber 5lbfrf)eu uor ber X^at i(l fo auferorbentUcf),

bQB ber Später aU oogelfrei gilt (Ballantyne 51). ^affelbe ift ber

gaU bei ben Ojibmap, meiere ben „2öinbigo" ober Kannibalen an^

9?ot^ mit böfen ©ciftern im Q3unbe glauben unb au^ bem Stamme

audflo§en (Äo^l I, 184). ^U ro^er unb gefü^ofer njerben in bie-

fer Md\\<i)t bie 9?orb * 3ubianer oon Hearne gef^jilbert. Sei ben

d^eperopane f)at ber junger in mehreren fällen ju bem ©reuel be^

9luffreffen^ ber eigenen gamilie gefül)rt (Back 227 ogl. 194ff.), menn

aber (ii)iip\>mat) bi^meilen fogar ÜJienfd)enfleifc^ getrocfnet, jerftofen

unb nac^ 3al)ren ein gejteffen barau^ gema(i)t ^aben (Keating II,

156 f.), fo ifi bieB iebenfaü« oon bem ^leif(i)e be^ geinbe^ ju »erpe^en

ba« au« IHac^e t>ex^t\)xi mürbe, eine ?lrt be« (Sannibali^mu^ bie fe^r

öerfc^ieben ip oon ber ju melcf)er ber junger treibt. J)a§ ber @enu§

oon SD^ienfcf^enpeifd), oon bem bei ben Siouy nur ein ^all oom 3- 1811

befannt ip (Keating I, 412), aud) in ^unger^notl) oon ben glo-

ribaoölfern Oerabfdjeut rourbe, Derpd)ert Garcilasso (Hist. de la

conq. de la Fl. 1, 1, 4).

2. X)er einfachen ßebenäroeife ber 3nbianer entfprac^ ber 93au unb

bie (Einrichtung \f)xn 2öol)nungen. 3)ie gen)öl)nlic^pe gorm berfelben

m yitn (Snglanb mar ^albrunb. 3m Greife mürben Bmeige ober
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Stangen in bie förbe ö^Pfcft, bie man oben jufammenbog, ancinan*

ber bcfcfligtc unb au§cu mic innen mit ü)iatten beflcibete ober and)

mit Saumrinbe bebcdte. 5)iefe ^Bauart, bei tt)eld)ei nur ein 2oc^ an

ber 6eite jum •^ineinfriedjen unb eine« in ber -^ö^e jum ^bjug be«

JRau^e« blieb , t)at ftcf) bi« auf bie neuefte S^\i nii^t geänbert (Lett-

res edif. 1, 675, Young a, 144, Äof)l I, 10). Sie bot ben Sor*

tf)eil bar ba§ bie ^ixtU leicht abgebroct)en unb beim Umjug mit aüen

®erätf)en ben ^ferben -^unben unb Söeibern aufgelaben merben

fonnte, mä^renb ber SD^iann auf ber O^leife nur feine Söaffen füf)rte,

mof)l n\6)t au« ^aul{)eit, fonbern tjauptfäcblid) um aU 33ertf)eibiger

in ©efai^r unb aU Säger augenblirflid) bereit ju fein. 3let)nlid) bcm

Sigmam, ber runbcn ^irfenl)ütte ber Qllgonfin, voax ber Xepee ber

8iouf, bod) oon !onifcf)er gorm unb mit 93üffelf)äuten gebecft.

Stansbury (256) fa^ bei i^nen ein folcbeö ßelt au« 26 -Rauten; e«

t)atte am 23oben 30' 2)urc^meffer unb 35' ^öi)^, unb mar jur 2öo^*

nung für ^änbler beftimmt bereu 33efu^ man ermartete. 3nt t)ö^eren

^Jorben mürben bie -Käufer bi^meilen foliber au« jiarfem ^olje ge*

baut, J.93. in 9?eufunblanb (Cartwrightl, 9), unb in (Sanaba ^attc

man im Sinter 2Bot)nungen t)on S^nee mie bei ben 6«fimo (Weld

465). S)ie Srofefen bauten beffer al« bie meiften anbercn 3nbianer;

ilire -Käufer ju Derma^ren unb ju tjerfc^lieieu mar aber in älterer Seit

bei ifinen nic^t gebräuchlich (Lafitau II, 9 f., 15). 3)ie 2öänbe be*

fianben au« fej^ miteinanber öerbunbenen 23at!en, ba« 2)a(^ au«

<S:parrmerf, ba« ®an§e mar au^en mit 0iinbe gebecft, im Snnern

fianben tunb ^erum S3änfe bie mit 2)iatten belegt maren unb unter

bem $)ad)e befanb fic^ ber 6peid()er für bie 23orrät^e. 2)ie einfadjen

Käufer maa^en 20' auf 15', tod) gab e« auc^ fol^e bie 50—130'

laug, 16' breit unb im 3nnern in ^Ibt^eilungen für ie jmei ober

mehrere ^^amilien gefc^ieben maren; mef)rere jufammen umfc^loffen

einen ^ofraum. 23efonber« \)ixb\d) mar i^re ($inrid)tung in Dnon*

baga mo §u jeber Seit einige -Häuptlinge i^ren 6i^ Ratten bie §u ben

politifcl)en ©efcfjäften be« S3unbe« bet)oümäd;tigt maren (Cartier bei

Ramusio ed. 1606 III, 380, Morgan 315 ff., Heriot 286,

S choolcr. IV, 340). 2)ie 20' breiten unb bi« ju 500' langen ^äu*

fer ber dingeborenen non ytm ^oxt, öon benen Valentine (8) er*

§ät)lt, gehörten mo^l ben 3rofefen unb ma^rfc^einlid) ftnb biefc aud)

bei de Laet (II, 13) unter bcm Sf^amen ber Attigovauntani ju üer=
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pe^cn, bo ben anbeten iBölfeni bei" uörblict)ei*en ©Cöcuben bicfe 23auart

nicfct eigen war. dlaä) i^r f^cinen jte jtd^ ,M^ ^o\t bc« lanQen^aufe«"

genannt ju t)aben (f. oben (5.16). 5lud) bie ^uronen t)atten «Käufer

Don 8—12 feuern für boppdt fo t^iele gamilien. ^a§ ^auptfäd)lid)

bie Srofefenbörfer mit einem QJraben unb hü ju brei Sfleitjcn üon $a*

lifaben befejtigt n?aren , befonber^ aud) um 2öeibern unb Äinbern aU

3uflu6t0ort §u bienen, tt)irb Ijäupg ern)ät)nt (Cartier a. a. O.,

Golden I, 10, W. Smith 78, Morgan 314) unb ift f^on frut)er

(unter III) befpro(i)en roorben. 23on nomabifdjer Öeben^njeife fonnte

unter [old^en Umjiänben feine [Rebe fein. 2Bof)nungen t)on glei^er

fiänge tiatten weiter im 6üben bie Dfagen (Pike 11,268, Morse

App. 219), bie gleich ben Äanfa^ ebenfalls in feft|iet)enben 5)örfern

lebten (Hunter 334). 23ei mannen SSölfern finb nur bie ffiöinter*

glitten unbemeglic^ unb bajer foliber confiruirt, bie ©ommer^ütten

bagegen leicht gebaut um ot)ne ©d)n)icrigfeit abgebrochen unb fort*

gefc^afft roerben ju fönnen. 33ei ben ÜJ^anban (Lewis and Clarke

82, '1^1. üJiar. c, II, 118, 273) ftnbet ft^ inbeffen feine mefentUi^e

23erfc^iebenf)eit jmifc^en beiben.

3m €üben mar ber ^au^bau jum X^eil beffer aU im D^orben.

3mar glid)en bie «Bütten in 23irginien fel)r benen üon 0?eu (Jngtanb,

nur baB fte jmei (Eingänge tjatten unb neben \i)mn nod) ein ©ct^ufe«

bad? für bie 33orrdt^e etrict)tet mar, aber ba« ^au^ be« ^errfc^er^ mar

^mifd)en 50 unb 60 garbe lang unb an feinen öier (Jcfcn jlanben „aH

©achter'' ein 2)rad)e, ein 93är, ein ßeot)arb unb ein (Hiefe (Strachey

70, 54). 5iuf Roanoke Island fanb W. Raleigh 1584 Käufer oon

debern^ol^ bie mit ^alifaben umgeben maren (Williamson I, 31).

3n D^orb (Carolina lebten oft mef)rere Familien in einer 2Öof)nung

beifammen, in beren D^äbe befonbere 23orrat^ef)äufer jianben; befon=

ber^ ifübid) gebaut , äugen unb innen mit J^on bcfleibet waren bie

Unteren bei ben 6antee in Süb (Carolina (Lawson 176, 16). 2)ie

^liJani roo^nen ju 10— 12 gamilien in frei^runben foliben ^ütten bie

mit 9fitafen gebecft unb in mehrere JRäume al« ©c^lafftätten für bie

(Jinjclnen getl)eilt ftnb (de Smet 305, Pike II, 276). 3)ie 93etten

ber 3nbianer befielen au« niebrigen 93dnfen bie mit 9D^atten ober JHol)r*

gefledjt bttidt jtnb,'biemeilen aud) aue oieredlgen Ääften pon gelten

in bie mon butd) ein oierecfige«; öod) ^ineinfleigt (Strachey 72,

$r. 2Raj. c, II, 120). 3)ie 9fiatl)= unb 33erfammlung«^äufer ftnb
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größer unb fcftcv gebaut aU t>ie t>er (5:injehicn, bod) meift nur bürftig

au«0e|iattct (M'Coy 530).

3n ber uiel gerüf)mten Stobt '2lpalad)e fanb CabezadeVaca

(p. 520) nur ein [cl)lec^te^ 3)orf mit @trol)t)ütten, mogegen fte faft

nur §et)n 3ci()tc [^äter 250 Käufer gehabt t)abeu foü. 3)ie SBerid)te

über de Soto's ßug erjät)len oon t)öljernen Srücfen im nörblict)en

2;^eile biefe<S ßanbe«, geben ber Stabt Ocali 600, ber ©tabt 2>?obile

80 fel)r gro§e Käufer, ft)äf)renb Soja beren 500 gehabt f)aben foü

(Herrera VI, 7, 10 unb 12; Vll, 1, 12 unb 2, 1). Smanj^ig 3af)re

fpäter (1560) ix^ar (e^tere<g üu^ %\iv(i)t t)or t>m Spaniern [aji ganj

t)on ben (Eingeborenen t>erlQjyen (Davila Padilla I, 63). T)k -^äu*

fcr ber ^reef, 30' lang unb 12' breit, befte^en au« jmei ^bt^eilungen,

einer ^üd)e unb einer 9Bo()njiube unb jtnb au« gac{)merf erbaut; neben

ifinen |ief)t ein 2Jorrat^«f)au«, ba« unten ein SO^agajin, oben einen

Sobenraum enti)ält. ^ie 9tei(J)en unb 33ornc^men beft^en au^er bcm

2ÖoI)nf)au«, ba« t)orn mit einer -^aüe üer[et)en ift, unb bem 33orratt)«*

t)au« einen pbfi^en ojfenen ^aüiüon unb eine befonbere Äüd)e. (Sro*

te«fe giguren non Xf)ieren Säumen unb 2)^enfcf)en ftnb überall aH

6d)mu(f angebracht (Bartram 184, 435 unb Ms. bei Squier 230).

3)ie (S:^erofee ^aben länglid) üieredige Käufer Don je brei ßin^ntern

unb neben iebem ein fleine« marme« ^au« für ben 2öinter, jte jtnb

60—70' lang, man^e jmeiftocfig, boct) ol)ne^enjler; befonber« interef*

fant ift bie mehrere ^unbert ü)^enfd)en faffenbe JRotunbe meldje für bie

großen 33crfammmlungen befiimmt ift (Bartram 353, Timber-

lake 59). 5le^nlid) tt)irb bie (5inrid)tung ber SBo^nungen bei ben

9?at(^ej pon Adair (413, 417) befc^riebcn, tt)el(J)e au§en unb innen

mit ^alf ober Zi)on gen)ei§t, ben glintenfugeln meifi unburdjbring*

li(^, au« ftarfem -^oljmerf aufgefüf)rt maren unb wie bei ben öermanb*

ten 2;aenfa« (Coli. N. Y. H. S. II, 269) regelmäßig angelegte 3)örfer

bilbeten. SWomabenüölfer mie bie ^at)aio« befi^en natürlid) nur elenbe

^üttcn. ®ro§e abget^eilte Käufer für mehrere Familien ^aben auc^

bie ©ingeborenen üon 9?eu (Salebonien, bie im 2öinter unter ber (Erbe

m\)mn (Cox II, 327,335).

Ueber bie Äleibung fönnen »ir furj fein. Sie fef)lt nirgenb« unb

namentlid) erf(i)ienen bie f)ö^er jte^enben ißölfer, Tn«befonbere bie 3ro==

fefen niemal« ot)ne eine fold)e (La Potherie III, 15). Sie bejlanb

gett)öl)nli(^ au« X^ierfeÜen ber derfct)iebenften ^rt n)elcl)e bie ^nbianer

j
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gut jUjubcrciten Derjlanben unb tt>ic i^re 3fUe oft mit 93itberu it)rer

SBaffcntbaten fcljmücften (Catlin I, 145ff.). ÜJiäntel um tie Sc^ul*

tcrn ober ein 2öam?, Scinfteibcr, ©amafdjcn unb SO^ocafjtn« mürben

am meinen getragen; bie Unteren maren (5(i)ube of)ne ^acfen au«

frifd) gegerbtem 5öilbleber, ba« gebräunt unb oft übelriec^enb oom

9fldud)ern in fauligem «^olje, baburc^ angcblid) gegen ben ^i^ ber

^lapperfd)lange f<J)ü^te. 33ei ben ^rofefen \)aiUn jte nur {)inten unb

oben eine 9?abt (Morgan 360). 5lnbere 2>ölfer brachten bie 9^äbte

auf ber 8oble ober an anberen Stellen an, bei einigen maren bie

SWocafftn« fpi^iger, bei anberen breiter: bal)er fonnte au« bcr guS*

fpur Ieid)t auf ba« 23ol( gefcblojfen merben melcf)em la^ 3nbit)ibuum

angehörte t»on bem pe berrüf)rte 'ilud) bie ^ufe ber $ferbe merben,

l
fb. ron ben Qlpac^en, mit bicfer ^ferbc^ unb Dd)fenl)aut befc^ul)et

(Pfefferkorn I, 393). Sine 33efd)reibung ber im 9?orben gebrauch*

lid)en 8cf)neefd)uhe unb \f)xtx oerfcbiebenen Wirten ^at ^o\)\ (II, 154)

gegeben. 9?äc^fi ben Kleibern oon 5:i)ierl)äuten mürben in alter 3^'^

in 55irginien Don ben dhofta unb meiter im 9?ort)en oon ben 2)ela=

loüre unb 3rofefcn gebermäntel getragen §u benen befonber« bie ein*

^dntifAen melfc^en ^üt)ner ta^ ÜJiaterial lieferten (Strachey 40,

58, Adair 423, de Laet III, 18, Loskiel 62). 5lud) in 9?orb

^orolina, mo man au§erbem SWäntel oon gellen, ^elj ober S^ug

^atte, gab e« bergleidjen unb jie maren mit fet)r fdiöncn giguren ge»

jiert(Lawson 191) *:Mue bem -daar be« 93ütfel« unb be« Dppoffum

würben in <8üb Carolina 93änber, ©ürtel u. bergl. oerfertigt (ebenb.

116, 121), aud) einige anbere 33ölfer mebten Züd)n au« 33ütfell)aar

(Hanter 289), boc^ gefdjab bie§ nid)t t)äufig. ©emebte B^uge fi^ei*

nen in großer ^uebel)nung nur im 8üben gemad)t unb jur Äleibung

in alterer 3cit oermenbet morben ju fein. Oviedo (XVII, 25 f.) er*

jäf)lt ba§ de Soto auf feinem 2öege oon ^palad)e tiefer in'« innere

bie 2öeiber in mei§e (^emänber geflcibet fanb, meldje au« ben fefjr

fejlfn, aber jorten gäben ber inneren JRinbe be« 5)'?aulbeerbaume« ge»

fponnen unb gemebt maren (ogl. aud) du PratzII, 192). ba§ bie

Häuptlinge in fSoja mie anlermärt« auf iöabren getragen mürben bie

man mit meinen lüc^ern bet)ing, unb ba§ man Strümpfe unb 'f)alb^

fliffel bei ben Eingeborenen fa^ bie mie bie fpanifd)en gemad)t maren.

©on Beugen bie au« ^flan^enfafern oerfertigt unb gefärbt maren in

®uad)aco9a unmeit bee ÜJdfpffippi fpricl)t and) Herrera (VII, 7, 6).
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SBcife fünpiid) gemalte JRattcn ober Xcppictje mit fd)artac^rotf)cn

i^ranfen ermähnt Laudon niere (48) in ^lorita ; t)ic ^at^q inö*

befonterc, bereu 2Beiber baö 33üffelf)aar fpannen, fertigten OJiatten au«

^anf unb bemalten jte mit allerlei f^iguren (Adair 422f.). (Sine

5lrt pou Seinen au« -^anf, mie e« an ber D^orbwejlfüfte 5tmeri!o'« ge*

rvtht mürbe, foüen auct) bie 3rofefen ^erjufteOen uerjianben {jaben

(M'Culloh 80), unb permutf)lic^ mar e« biefe«, ni^t 33aummolIen*

jeug, mie LaPotherie (I, 316) angiebt, t)a^ fte ju if)ren SRüj^un*

gen Dermenbeten. ©päter i)at liauptfäc^lic^ ber ÜJ^angel an eigenen

2Bebcreien bie Eingeborenen, befonber« nac^bem bie 3agb burc^ ben

^eljt)anbel ju ©runbe gericf)tet mar, in eine fc^nctle unb öoüftänbige

5lbpngigfeit öon ben Lieferungen gemebter S^uge tmä) bie ^änbler

gebracht, unb t>a jie mit biefen nur unregelmäßig tierforgt mürben, ge*

riet^en jte baburet) oielfad) in 9^otl) unb itjre (Sefunbl)eit litt 6cf)aben.

^er ^u^ be« 3nbianer« ift f)äuftg pl)antajiifct), befonber« bei gej!*

lic^feiten, für meiere namentlicf) ba« ©ejlc^t mit unregelmäßigen

streifen unb Figuren oon aii^n garben bemalt ju merben pflegt, eine

3lngelegenf)eit Don t)öct)jler 5öic^tig!eit, bie nicbt feiten einen falben

2:ag ju \f)xn Soüenbung erforbert. abgelegte europäifd)e Uniform^

jlü(fe fpielen bei bem ^u^e neuerbing« bi^meilen eine große JRoüe

(^aul 2öil^. 304); in älterer Seit bagegen beftanb ber mert^t)oltj!e

6cf)mucf in ben 3ei(!)en be« 5lbel« ben bie S^apferfeit öerlieb. ^u bie*

fen gehörten öor Willem bie Gebern be« fog. ^rieg«* ober Salumet*

3lbler« (amerif. 6teinabler, falco furcatus nac^ Schoolcr. II, 72,

aquila chrysaetos nad) Farn ham Trav., aquila fulvus ober me-

lanaetos na(^ 5lnbern), meiere ju tragen nur ba« erprobte '^elbent{)um

berechtigte. Sine ä^nlic^e 2lu«seic^nung maren Körner, oietlei^t ein

95ilb ber 6tärfe be« Süffel«, bie oben am Äopfe be« 2;apferen befeftigt

mürben (Catlin). 2)en 3lufpu^ ber Kleiber, pfeifen, 2öaffen unb

anbercr ©egenjiänbe mit gebern, ©falploden, 5:^ierbälgen unb ber*

gleid)en unterlagen mir nä^er ju bef^reiben. gerner gehörte ba« au«

9Jlufd)elf(^alen gefc^liffene 2öampum nebft ^upferperlen , bie iebod)

feltener gemefen ju fein fc^einen, ju ben mertl)Oollften 6^mu(ffa^en.

5tuc^ äd)te perlen gab e«, in ©c^nüre aufgereiht; fie mürben in 23ir*

ginien ben Königen mit in'« ®rab gegeben, boc^ maren jte glanjlo«,

ba man bie SJiufc^eln mit geuer ju öffnen pflegte (Strachey 132).

^l« cl)arafterij!if(|) ermähnen mir noc^ baß bie 2Bciber al« ber f^mä*

'€
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djerc, untcri)rücfte uiib geringer gea(i)tete It)eil ber ©cfeüfc^aft, auf

ben >|?u^ nid)t fo gro§c 6orgfaIt nermenben fonntcn unb burften at«

bic 2J?dnner, benen 5. 35. bei bcn Äräbcninbiattern ba^ lange -^aar al^

au^[Alie§lidie 3istbe rorbe^alten blieb.

2)a^ Jdttomiren früher fet)r allgemein im ©ebraud^, befonber« in

ben füblii^en Sdnbern , bat jt(^ l)auptfäd)Iid) mof)! in golge be« 23er*

fe^re^ mit ben SBciBcn bei oielen 53ölfern allmdlicb Pcrjoren (§ede*

rcclber 341, duPratzII, 199), bod) glaubte Lafi tau (II, 42) ba§

e« mand)en ganj fremb gemefen [ei. ^ie 9?orbs Tupfer* unb -^unb«*

rippen^3nbianer tättomirten ftd) auf jeber Sarfe mit 3— 4 parallelen

fc^marJen Streifen, bie fte mit einer D^abel rieten unb buri^ eingeführten

Äohlcnjiaub färbten (Hearne 257). 3n äf)nlid}er 2Beife gefd)at) e^

bei ben (5^f)ippema9 unb Änifieno (Dünn 106), bei ben 2)^anban unb

2??enitarri ($r. 5Kar. II, 116, 216). X)ie eingeborenen t)on ^i\x

Snglanb jeic^neten jtd) auf bicfe Söeife mic bie Qlffineboin^ X^ierftgu*

ren ber oerfd)iebenften 51rt auf bie §aut (Hutchinson I, 413,

Lettres edif. I, 645), unb biefe J^ialereicn erjirecften fic^ bi^meilen über

bcn ganzen Oberförper (Loskiel 64). 3n 23irginien mar e^ nur

ein Sd)mu(f ber ©eiber (Strachey 66), mogegen e^ bei ben füblid)e*

ren 23öl!ern nur ben tapferen al« ')lu«jeid)nung geftattet gemefen ju

fein fdjeint, mie bei ben 9?atd)ei (Adair 389, Bossu I, 187), ob*

roo^l e« aud) aU 3fic^fn ber ^lufna^me eine« gremben in einen an*

bcrcn Stamm unb bemnad) aU nationale« S^i«^^" ermäf)nt mirb

(Bossu I, 122). 2)aB e« in alter 3eit in gloriba üblid) mar, er§ät)*

Icn Laudonniere (6) unb Coreal (I, 30).

3)ie 51u«ftattung ber 3nbianermo^nung mar nad) unferen iBe*

griffen t)öd)fi ärmlic^. 3rbene 3:öpfe oon t>erfd)iebencr ®rö§e unb

gorm, rot)e 23änfe unb einige Jeüer unb 6d)üffeln Don ^ol§, geflod)*

tene Äörbe unb ÜJiatten, Beutel t)on Öeber unb mand)erlei 2;i)ierfeae

roaren meift ber ganje |)au«ratb. 2)a« 3rbcngefct)irr mürbe au« freier

^anb gemadjt, feltener über böljerne gormen gebogen ober in geflo^*

tenen 5lörben geformt unb fpäter gebrannt (Hunter 289); glaftrt

mürbe e« nic^t, bei maueren 2[iölfern aber einige Seit in ben JRaud)

gelängt (Adair 425). Zaü befte ®efd)irr ber 3rofcfen mar t)ai

fc^marje, t)on großer gejiigfeit unb jiemlicl) guter Politur; ba« ge»

möbnlid)e mürbe au« einer 2)f?ifd)ung t>on If^on mit puloeriflrtem

Duarj l)ergepcüt (Morgan 354).
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33on bcn fpärli(^en SBebereicn ift t)ort)in fdjon bie JRebc gcmefen.

3n neuerer 3ftt ^ot befonber^ Gregg (I, 182) Don ben t)errlicf)en

Saumttjoüenttiebcreicn ber 9'?atiaio^, ben n)afferbi(i)ten 3)ecfen bie jte

fertigen, unb ben fc^önen ^eberjÜrfereien auf XI)ierf)äuten erjä^lt,

Backus (bei Schoolcr. IV, 209) biefe *^ngaben beftätigt, Simp-

son (a, 78) bagegen ifire JRid)tigfcit bejmeifelt, obmotil mit Unred)t.

(Sic löfen bie 2öoüen|toffe mel^e jte au^ 9?eu 5)'iejico erfidten in i^re

einjelnen ^äben auf unb t)ertt)eben jte auf^ D^^eue nad) if)rem eigenen

®efcf)marfe (a)?öllt)aufen a, II, 235). Morgan t)at feiner genauen

©djilberung ber ted)nifd)en öeiftungen ber Srofefen i^iele ^bbilbungen

i^rer 6ticfereien mit 2öampumperlen an t)erfd)iebenen ttcibung^j!ü(fen

(<5(^urj, leggins, mocassin, @ürtel u. bergl.) beigegeben, ^üeti^e t)on

fel)r feiner unb gro§ent^eiI^ red)t gef(i)madDoüer Arbeit jeugen. 2)ie

ytaMn beren man [xä) babei bebiente maren ^orjlen Dorn 6tact)et=

f(i)mein ober fpi^ige tnocf)en. ßum färben ftanben if)nen aüe färben

ju ©ebote, unb felbft 23ölfer bie ftc^ fonft burd) ^unftfertigfeiten nic^t

auö§eid^neten, miebie^afota, benu^ten fomo^l Degetabilifdje al^mine»

ralifd)c färben ((Sifenoytib) ju biefem ßmede (Schoolcr. IV, 69).

$Da^ ©erben ber ^äute gefd)al) meift mit bem (Sef)irn be^ 9fle^e^,

auc^ mit ®e{)irn ober %iH t>on anberen ^t)ieren, mitSaumrinbe ober

S3rei t)on jungem Wai^ (Belknap III, 69, Lawson 208), unb e«

wirb t)erfid)ert ba^ bie Eingeborenen bie 33et)anblung be^ fiebert bef|"er

öerftanben at« felbft bie 2Bei§en in ben ^bereinigten «Staaten , ta jtd)

t>a^ tt)rige meniger befine unb ber S^^j^örung burd) bie 2öürmer in

geringerem @rabe au^geje^t fei (Hunter 200). Sollte ba« ^eü fo

jubereitet merben t>a^ la^ ^aar be^felben gefd)ont blieb, fo fpannten

jte esg 5unäd)ft im Sd^atten auf, rieben e« mit einer 5[)?ifd)ung oon fri^

fd)em S3üffelf)arn unb 2:{)on ein unb erhielten e« §tt)ei bi« brei 2:age

lang feu^t; bann n)urbe e<? gereinigt, mit ®el)irn eingerieben unb

au«gett)afd)en, hierauf tl)m mit ^leie eine größere ^id)tigfeit gegeben,

cnblic^ getrodnet unb abgefragt ober burc^ -^in* unb ^erjiel)en über

ein Stücf ^olj gefc^meibigt unb im JRaud) aufgepngt (ebenb. 287).

3n neuerer ^dt fertigten bie 9'?at>ajo« befonber« gute Öeberarbeiten

(Gregg a. a. D. , Davis 411), Sättel unb ßäume für bie $ferbe,

93ein!leiber u.
f. f. Son^ maren bie Sättel meijl t)on -^olj unb mur^

ben nur mit einer $)e(fe belegt, morunter bie liiere oft jtarf gelitten

^aben mögen.
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©erf^euge t)on ÜJietatl fef)Uen in t>en uörblid;en ßänbern ßdnjliijf)

(Hutchinson I, 413, Memoirs H. S. Penns. III, 129), bodf) fotl

Hudson folcfee t>on Äupfer bei ben 9}?an{)attan« in ber ©egenb bc«

jc^igcn 9?en) J)orf gefunden t)aben (Schoolcr. VI, 100), unbFlet-

cher crjä()lt (bei Schoolcr. IV, 227) t>a§ bie Söinebagoe in frü^e*

rcr 3eit 33lei [djmoljen in Oefen melcbe in bie @vbe gegraben mürben

unb bie gorm einer umgefebrten ^^pramibe ()atten. 2)ie ©ingebore*

ncn Don gloriba fanb Ribault (1562) jmar im 53efi|e t)on ®olb,

6ilber, 93Iei, Äupfer in großer 5)knge unb oon oielen perlen, bod^ er*

mcL^nt er Don ffierfjeugen nur eine %xt oon fu^fernem ÜWejfer bei

i^nen, bejfen fte jtd) bedienten um ben 6cf)n)ei§ ab^ufra^en (Works iss.

by the Hakluyt Soc. VIII, 104 f.). ^ixd) unter ben m^apaiUn unb

Äenai fc^einen nur bie 5ltnat) am ^upferflu^ [\ä) auf bie Verarbeitung

be* @ifcn« ju oerfJeben, ba^ fte oon ben Muffen eintaufc{)en (2öran»

gcU 98j.

3n golge biefe« ÜWangel^ blieben bie SBaffen fe^r unooüfommen

unb c0 fehlte an fc^neibenben SJerfjeugen. 2)^eifel oon 6tein unb

ba« geuer* mußten meijl ba^ leijten ma^ bei un^ bie %]ct au^fü^rt.

2)ie 5Wejfer oon Duarj meiere bie Srofefen Ratten (Morgan 358)

reichten natürlid) nicfet roeit, jie fc^nitten bamit ben Seifenflein unb

anbere nidjt ju b^rte 2)iineralien ; bie giguren n)elcf)e (te formten, mer*

ben gerühmt megen ber 5lid)tigfeit i^rer Proportionen (ebenb. 383).

*)tuf meldie ©eife freilid; bie jteinernen Pfeifenrohre bergefteüt »urbcn

bie man in 9?eu 9?ieberlanb in ©ebraucf) fanb (de Laet III, 11),

bürfte fd)n3er ^u fagen fein. %\x(i) f)kx feben mir un^ mieber auf bie

früher fcbon gemachte Semerfung (jingemiefen, ba§ bie tünfte ber 3n*

bianer jur 3«it ber 5lnfunft ber Europäer bereite in Serfad gerat^en

roaren unb nad) berfelben immer mef)r oerloren gingen, meil jene burc^

ben europäifc^en -fjanbel oon nun an leidjt mit ^ilUem oerforgt mur*

ben, rcae fie felbft nur burc^ lange fortgefe^te mübfelige ^^rbeit unb

gleid)mobl oft nur in unooüfommener 2Beife bcr,^uj^eUen oermod)ten.

2)ie Ädt)nc ber (Eingeborenen oon D^eufunblanb maren au« 33aum»

rinbe unb nur 20' lang (de Laet II, 2), bo(!b bcfuct)ten jie mit i^nen

• (£inen fmnrcic^en ^Ipparat »um ^^ueranmacbcn ben bie Eingeborenen

etfanben um bae anfitengenbe Sfleioen ^meier ^ölj^cr ^\x öcrmeiben l)at Mor-
gan (381) bcfcbricben. (5r bejlebt au« einem fpi^en ©tocf mit einem Otabe

bie ^i) abmec^fclnb nad) linf« unb redete bteben m ^^olge ber lorfion cine«l

flc^ aufmidclnbcn ^aben« ber an einem ©ogen befejtigt ift.
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Qttjäbrlid) üon gogo aiie t)Q« 40—50 miles Dom Öaute entfernte

Funk Island (Cartwright I, 10). 2)iefclbe Qlrt üon ^a{)r^eugcn

Ratten bie ^bcnafi (Lettres edif. I, 676), bie ^uroncn (Sagard 129)

unb bie Snbianer t»on 9^eu Snglanb, mel^e febod) au^erbem auc^

MI)ne befa^en bie au« einem einzigen grofen f^ic^tenftamm gearbeitet

waren, mie eö beren aud) bei ben (S-t)ero!ee für 15— 20 2)^enfd)en, in

äJirginien für 40, unb in gloriba gab (Hutchinson I, 414, Tim-

berlake 60, Strachey 75, Ribault a. a. D.) 3)ie erfleren wa*

reu meift nur flein
, fte faxten bei ben 51benafi pc^jien« 6— 7 ^er[o*

nen, bo(^ gab e« anbermärt« beren t^on 12—40' Sänge, bie bi« 30

2)^enfc^en tragen fonnten (Morgan 367). %m pufigjien txnirben

jte au(S 33irfcnrinbe gebaut, nid)t feiten au« einem einzigen (Btücfe,

^ tai man über ein ®eripv^ ^on ^olg jog. Qluc^ 23üffel{)äute benu^te

man in ä^nlict)er 2ßeife um Ää^ne §u überjiefjen (t)gl. namentlid^

Lafitau II, 213). 33aumjiämme au« benen man ^ä^ne ^erfteüen

moüte, mürben mit ^^euer au«ge^öf)lt unb bann mit 9}?ufd)elfc^alen

bearbeitet (Young a, 135). 9'?ägel üon ^olj ober 2)^etaü mürben

pm ^anoebau gar nid)t t>ermenbet, fonbern ^He« nur genäbt unb

gebunben mit (Sebernbajl; jum kalfatern brandete man t»orjüglic^

^arje (9^äl)ere« bei ^o^ I, 43). 6o fcfjmad) biefe ga^rjeuge aud)

maren, gingen boc^ bie 6eminoIen t)on Söeftfloriba auf il)nen bi« nac^

ben Sa^amainfeln unb (iuha um ^anbel ju treiben (Bartram 2 18),

unb bie 3nbianer t)on <Süb (S:arolina foücn einji eine glotte gebaut

^aben um birect naä) (Sngfanb ju ^onbeln, natürlid) mit bem unglürf^

lic()jien Erfolge (Lawson 11). 'M Unternebmung^geiji unb ®e*

neigt^eit jum -^anbel, bie Hudson an ben 3nbianern mit benen er

jufammentraf, bur^gängi(] ^ert)orl)ebt, ^at e« in alter ßeit übert)aupt

nid)t in bem 5D^aa§e gemangelt al« ftc^ oft angegeben ftnbet. 6o jeid)-

ncten fid) namentlid) bie 9?arraganfet oor anberen 23ölfern burd) gleip

unb ^anbel«tt)ätig!eit au«, lieferten it)ren9^ad)barn2öampum, Sdimucf

aller 2lrt, pfeifen unb 3rbengefd)irr unb tauf^ten bafür oon i^nen

Sßiber^ unb anbere geüe für bie ©nglänber ein (Potter 8 nad) Hut-
chinson). (Sbenfo §eugt e« für eine rege ^Betriebfamfeit im ^anbel

ba^ in 9?eu ©nglanb in älterer 3fit, ebenfo mie in ^loriba oon Ca-
beza de Vaca (541) erjä^lt mirb, felb^ mäfjrenb be« Kriege« ber

|>anbel unter ben feinblid)en Jßölfern ungeprt blieb.

5Die 2ßaffen be« 3nbianer« bejianben in früherer 3fit nur au«
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^olj Änodjen unb fc^arfcn Steinen. *Bogen unb ^feil, ßanjen unb

beulen, bic 6treitart (loma^arof) in ibren t)erfd)iebenen formen unb

ba« €falpirmef[er maren bie ^QU|)tfä^Iid)Pen. Scfju^maffen, 6d)Ube,

fRüjlunöen Don 3fUi3 unb ron ^olj (le^tere bei ben 3vofe[en, La Po-

therie I. 316, au^ S^jeigen gefloct)ten bei ben ^uronen, Sagard

206) waren feltener. ^öl^erne ®^tt)erter unb Scbitbe werben in

5Birginien, la^ ^la^robr bei mebreren 53ölfern, bod) bauptfäc^U(i& nur

Qle ^inberroaffe angeführt (Strachey 105, Morgan 379). 2)ie

oUen ©äffen t»on Stein würben fpäter burd^ fol^e Don (Sifen »er-

brängt unb burcb Junten, welche ben Eingeborenen oon 9^eu (Jnglanb

[4ion in ber erjien 3fit ber ^olonifotion burd) ^änbler, englif^er unb

fran^öftfAer Seit^ , Augefübrt würben. 5)a§ biefe feiten unb erfi in

fpäterer 3fit gut fcbie§en lernten , f)at feinen ®runb in ber abergläu*

bifc^en ^urcbt be« Snbianer^ Dor biefer neuen unb für i^n fo geheim*

niBDoÜen äßaffe, unb \>(i^ pe bie ^^abrifation berfelben fowie bie 93e*

arbeitung bee (Jifeng überhaupt lange 3fit ^inbur(^ nidbt betrieben,

erflart jtd) jum Jbeil aue bem Umfianbe \>a^ man bemüt)t war jte oor

ibnen oerborgen j^u ^Uen. ^ad) Sinfübrung ber Feuerwaffen blieben

©ogen unb 'ipfeil meifi nur nodb in ben ^änben ber Äinber. 3n ^i\x

Englanb fanb man um 1620 au§er ^feilfpijen oon §irfc^{)orn, Äno*

d^en, *2lblerflauen u bergl. auc^ folc^e oon OJieffing in ®ebrauc() (El-

liott I, 63, Drake ju Churche 299), beren Urfprung unbefannt

ijj. 5Bei ben d^ippewat) gab e^ in alter S^it ßeute bie fi^ au^fc()Iie§*

lic^ mit ber Verfertigung fieinerner ^feilfpi^en befd)äftigten (Squier

Antiqq. 128 note nac^ Schoolcraft). 33ergiftete Pfeile foüen im

Äricge pon ben 3)ofota (Keating I, 432) unb im 16. 3abr^unbert

in gloriba gebraudjt worben fein (Davila Padilla I, 64), bei allen

übrigen 33öl!ern wirb nic^t« biefer %xi erwähnt, bat)er man jene bei*

ben Angaben mit einigem 3tt>cifel aufjune()men t)at.

3. Eine Sc^ilberung be« gefcüfc^aftlicben Seben« ber Eingebore*

nen Don 9?orbamerifa beginnt am bef^en Pon ben fleineren Greifen in

benen ftd) biefee bewegt, t)on ber gamilie aH bem ()auptfä^Ii(J)flen

tröget bet focialen öcjiebungen. 3)ie inneren S3erf)ältnijye berfelben

finb f)auptfäd)lid) burc^ bie Steüung ber grau bebingt, welche bei ben

Snbianern wie bei allen cultutlofen öölfern eine untcrgeorbnete unb

gebrühte, oft felbjl eine peracbtete ift. ©4)on aU Äinb gilt ba« ^äh
ö^tn wenig neben bem Änaben, benn biefer wirb eine« tage« ein großer

7*
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5trie0er »Derben. 3fl fte ^eranöemadjfen , fo trirb i^r Qlufmerffamfcit

unb af^iidfid)! oon Seiten be« jungen 9)?anne« jut^cil ber um fte

Xühht, aber auc^ meijl nur fo lange bie 33en)erbung bauert. 3^rc

®(J)önl)eit ober ^ä§ltd)feit fommt wenig in öetra^t, nur ^Iei§ unb

<Hrbeit«fraft werben an ber f^rau ge[d)ä^t, näc^jlbem i^re grud)tbar*

feit (Hunter 242). 3fi fie unfru(i)tbar, fo ftnft fie ganj jur bienem

ben ÜJiagb ^erab unb wirb t)erjlo§en. SDiefer ®ejid)t«punft prägt jtc^

beutli(i) barin au«, ta^ ber (5.reef feinSeib aU „feinet ®ot)ne«2)?utter"

bejeidjnet unb ba| in ^ennfpbanien in alter Seit ber 9D'?orb eine« 2ßei*

bee ba« tinber ju gebären fät)ig war, fd)werer gebüßt würbe aU

felbji ber eine« SO^anne« (Holm in Memoirs H. S. Penns. lU, 136,

Swan bei Schoolcr. V, 272, Buchanan 328).

SBie jebe« ^amilienglieb im SBigwam feinen bejiimmten $la^ ^at,

fo ftnb au^ bie ^Irbeiten namentlid) jwif(i)en ^ann unb ^rau beftimmt

get^eilt. 3enem fallen Ärieg unb 3agb al« ^auptgef(^äft ju, biefer

bie pu«lid)en SDinge. 6ie baut ba« gelb, \)a^ abzubrennen unb ju

roben allein <Sac^e be« üJianne« iji (bei ben Srofefen, La Potherie

in, 19), fte erntet bie grüd)te ab unb bereitet bie 9^at)rung, fammelt

unb trägt ba« ^olj wie ta^ erlegte 2öilb au« bem SBalbe I)eim. „3^re

?lrbcit itt nie fertig", fagt Mrs. Eastman öon bem SDafota-2öeibe,

„fie mac^t ba« Sommer- unb ba« SBinter^au«. %üx jene« f(^ält fie

im grü^ling bie JHinbe t)on ben 93äumen
, für biefe« nä^t fie bie Dte:^^'

feile jufammen. Sie gerbt bie ^äute au« benen fie ^öde 6d)uf)e unb

©amafc^en für if)re gamilie ju rnacben l)at, wäl)renb no^ anbere 6or*

gen auf il)r laflen. 2öenn it)r Äinb geboren ijt, fann fie md)t jtct) au«*

ruf)en unb pflegen. Sie mu§ für iliren Wann ba« 9ftubern be« Äal)ne«

übernehmen, S(J)mer$ unb Sc^wäd)e wollen babei dergeffen fein."

23on Mem wa« bem 2;i)ätigfeit«freife be« SO^anne« angel)ört, mu§ jtc

jt(^ fireng fern galten, bie§ »erlangt bie Sitte unb ber 5lberglaube: jte

barf bei ben 2)afota fein ^ferb reiten unb niemal« eine« jäumen

(Schoolcr. HI, 230). Zxoie, ber fdbweren unb enblofen 5lrbeit bie

il)r oft aufgebürbet \^, balten ^erfew eiber (251) unb Hunter (253)

\f)x fieben für nid)t befcbwerlic^er al« ^a^ ber 9)Zänner, au§er ba wo

jte aud) bie gelbarbeit ju t^un {)at unb wo ^olj unb SBilb feiten jtnb.

3ur rict)tigen 2öürbigung i^re« öoofe« ift Dornämlid) bie 33emerfung

Mackenzie's beac^ten«wert^, ba§ bie S!lat)erei be« SBeibe« bei ben

33iber*3nbianern jum 5;^eil bie natürlic|)e golge ber fargen Subfiftenj»

I
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mittel unb ber großen ^Injlrengungcn ijl tt)dc|)e bic ^agb t)on bem

SWannc oerlangt: ba« üicben bee SBcibe« ifi um fo f)ärter, je farger bie

9Jatur, je ^äuftger 9?ot^ unb (Slenb unb ic ro^er überbie^ in i^olge

baöon bie üJ?cnfc^en ftnb. 2)ie§ ^üe« iji in l)o^cm ©rabe bei ben 9?orb*

inbiancrn unb (5:beppfJt)^an« ber gaa (Hearne98, 110, 260, West.

188), bei benen ber JRingfampf ganj gewöljnlid) über ben Sep^ eine«

®eibe« ent[d)eibet unb t»on 5lc^tung ber gamilienbanbe ba^er feine

afJebe iji: bie 5öef)anblung ber 2Beiber ijl bie rojiejie unb oft n)at)r^aft

groufam (N. Ann. des v. 1852, IV, 327). 2)?erfnoürbig ij! babei nur

bicB, baB bie grau meiere burcf) ben Dlingfampf einem Ruberen jufäüt,

immer roeint unb jic^ untrö^lic^ jeigt, entmeber t)on ^erjen ober mcil

e» bcr 5lnj!anb forbert. 3n golge äbnlidjer SSer^ältniffe jle^en n)0^l

bie ffieiber bcr ^afcn* unb ^unbörippen^3nbianer auf ber unterjlen

6tufe ber ÜÄenfc^^eit (Richardson, Arctic search. exped. 1851).

tBon biefcn unb anberen ^Beifpielen ber 51rt abgefe{)en, lä§t ft(^ bem 3n*

bianer im ^ilUgemeincn nicht ber 23orn)urf mactjen txi^ er fein 2öeib

miB^anble; er ifi ba§u ju jiolj, \)at ein ju gro^e« ®efü()l feiner Söürbe

unb fte^t \)a^ anbere @efd)lecfjt ju tief unter (ict). 9)?it einem 2öeibe ju

janten ober e« ju fc^lagen galt für unmürbig be« Ärieger« unb erfl

M 33ranntn)ein ^at ßjceffe biefer ^rt ^äupg gemad)t (Hunter 38,

256). 51U 2)ienerin bleibt bie grau in ber [Regel unbeacljtet unb un»

b<rü(fftd)tigt; tbeilneljmenbe Sorgfalt für pe oon Seiten be« ü)ianne«,

tt)ie bei ben I^elamare (Loskiel 76), unb eine gemijfe Aufopferung

ibt iur 2iebc fommen por (^ecfcmelber 254), boc!^ nur in üereinjel»

ten Seifpielen.

Iro^ '\\)xn untergeorbneten Stellung t)aben bie JBeiber bisweilen

bod) bebeutenbcn (SinPu§. 2)ieB iP j.33. bei ben ^.Ijeppempan« ber gaü,

^auptfäc^lict) in allen ^anbel6angelegent)eiten (Schoolcr. V, 176,

Dünn 108). J)ic ffieiber bcr 3rofefen unb einiger anberen 35ölfer

Ratten fogar eine Stimme überilrieg unb grieben (Rogers), unb e«

mag roo^l fein ba§ in älterer 3«tt bei oielen SSölfern, tt)ie bei ben

9?atd)fj, bic 2Beiber in ^ö^eren ß^rcn ftanben (Nuttall 268), ba man

fficiber fclbp mit bcr ^äuptling^froürbc befleibet fanb bei ben D^^arra-

gonfft, Sogfonate, ©inibeg, Sreef (Drake III, 64 ff.); ^uc^ bei ben

^otomatomi mirb <ilel)nlid)e« ertt?äl)nt (Atwater 290, anbere 93ei*

fpicle bei Tann er). !DaB pe bei ben Ojibma^ am Kriege, ben S^latl)«*

i»etfammlungen unb fclbp ben 2)iib6fcpen tl)cilne()men (Äo^l I, 176)
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ijl eine fonji voo\)\ nirgeni)« weiter üorfornmenbe 33eröüujligun9. ^ie

SfJaüaio« (fpr. 9?ot)al)o«, Bartlett I, 325) be()ant)eln ifjre 2öeiber

rüdft(l)t^t>otler aU fonj^ bei bcn 3nbianern gett)öf)nlid) ift, tiefe net)*

men an ben öffentlic|)en $ßerfammlu.ngen X^eil unb ^aben übert)au))t

eine öcmijTe (Selbjiftänbigfeit, meil pe i^re gerben ju eigen befi^cn unb

bal)er ben ü)Mnn Derlajjen fönnen ol)ne baburd) elenb unb ^ülflo« ^u

ttjerben: bie grobe 5lrbeit mirb ba^er meift nic^t t)on i^ncu, fonbern

öon ben Firmen unb ©c^upebürftigen öet{)an (Davis 411, Backus

beiSchoolcr. IV, 214, 3RöIlf)aufen II, 233).

2öie fe^r bie menfc^lid)e 9?atur überaü biefetbe ift, bezeugt ber

merfwürbige Umfianb, ba^ tro^ ber (Srniebrigung be^ 2öeibe« Seifpiele

t)on romantifd)er Siebe n\ii)t einmal fet)r feiten ftnb. 3tn Öanbe ber

gO^u^fogee giebt e^ einen Lover's Leap, einen gelfen üon bem fic^

cinfi jmei verfolgte unglücflid) Öiebenbe jufammen ^erabftürjten in

ben glu§ (White 571, 486), unb ber 3Kiffifft^)^i f)at feinen Maidens

rock, an ben jtd) eine ä^nli^e ©age tnixp^t (Keatingl, 292, Mrs.

Eastman). $Da^ ft^ 2)iäb(i)en in golge t)on unglücfli^er 2iebe er^

fingen , ift oft oorgefommen , unb e(S giebt felbjl ^eif:piele öon 6elbft*

morb beiüKännern au« gleid)em®runbe (^ecfemetber 442, Tanner

I, 288). 5lU(J) ßiebe^tränfe unb anbere ©e^eimmittel biefer 5lrt fef)*

len nic^t: ein gemiffe« ^ulüer bem 93ilbe be« ©eliebten in ber «^erj*

gegenb aufgejlreut, gie^t mä) bem ©tauben ber et)ip:pen)a^<TObc^en

beffen ßiebe I)erbei (Keatingll, 159). 6eIbfimorb, ben man^mal

fc^on ein geringer e^elic^er S^^ift öeranla^t, ift bei ben Sßeibern ^du*

figer aU bei ben 3Wännern , \X)dd)t ftc^ bi^meilen auö 9?eib ^egen ben

9^ut)m eine« 0lit)alen umbringen, unb gilt ^mar für t^öric|)t, boct)

nid^t für ftttlic^ öermerflic^ (ebenb. 168). 9?ad^ B o s s u (II, 50) bliebe

ber ©clbfimörber im füblic{)en 3llabama unbegraben unb mürbe aU
geigling vaa^Ut. Sei ben Stjerofee mar 6elbftmorb au« tummer
über bie (Jntftellung burd; bie Slattern (1738) fe^r ^äufig (Adair

232). 6c^mere Unglüdöfäüe ober SSerlufte, au»^ öiebe«gram ober

(Siferfuc^t füf)ren ju it)m : ein 2ßeib begrub ftd) einfi mit itjren tin^

bem in ben gäüen be« ü)iifftfft|))3i Don S. Anthony, ba ijr Sl^ann ein

jmeite« na^m (ebenb. I, 310). 2)a« berühmte 33eifpiel einer fübamc*

rifanifc^en Snbianerin , bie ftc^ auf bem ©rabe il)re« beliebten um*

bra(^te um nicf)t in bie^anb ber 6panier ju falten (Guevara II, 11)

iji t)On del Barco Centenera (Argentina, Canto XII) au«*

j
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fü^rlid^ befunden roorteu. 33ei t»eu iluijieiio gcfc^ic^t e^ öfter ba^^ba^

®cib auf bem ©rabe be^ lÖ^annc^ \[ä) fclbji opfert (Mackenzie,

Dünn 94), bi^mcilen mcrbeix aber and) 33?äb(^en bei i^uen pou i^ren

Altern felbil umgcbrad^t um fte bem eleubeu ßoofe ju entjie^en ba^

i^rer im ßebeu wartet (Mackenzie). 3n dlm (ä^alebonien geben

fidj SBeiber nic^t [elteu [elbft bcu Job in golge fc^iuerer tranft)eitcn

unb bcr Ueberbürbung mit 5lrbeit (Cox II, 331).

3m 5lUgemcinen ijt e^ JRegel ba^ bie (Altern bie @^e i^rer ^inber

befc^ließen unb ba^ biefe aud^ o^ne üorau^geganflene naivere 33cfannt«

fc^aft fie iriüig ein9et)en, roeil fie fxd) leict)t mieber auf(öfen läft

Tann er I, 234). 5öei t)t\\ 3rofefen mie bei ben Oiibma^ unb an*

:eren *21IgonfinDölfern maren e« I)auptfäc^lid) bie 3?iütter n)elc^e bie

Q,l)ti\ jiifteten. ^ie unDerI)eirat()eten jungen SO^änner f)atten bei ben

crilercn faft gor feinen 33erfct)r mit ben ÜJiäbc^en unb burften öffent*

lief) nic^t einmal mit if)nen reben, obn)of)l tro^ biefe^ äußeren ^n*

ftanbe« *^ue[d)tt)eifungen nic^t feiten geujefen fein follen ; ber junge

iWann don 25 Sagten erhielt bei i^nen oft eine ältere grau juget^jeiU

aU er felbfi mar, ber alte ©ittmer bagegen tt)äl)lte ftc^ ein junge«

3Ääbc^en. 2)ie Sraut brachte it)rer fünftigen Schwiegermutter ein

paar Ü)iaiefu(^en , bie fte für i^ren SSerlobten gebacfen Ijatte, unb er*

^ielt Don i^r ein Stücf ffiilbpret bagegen. ^ad) anberen eingaben

muBte jie auc^ -^olj in'« ^au« be« ©räutigam'^ fc^affen, unb bie (Stje

mürbe einfach bamit gefd)lo|fen, bafe [xd) ber junge ü)?ann neben bem

ajidbc^en in ber äßo^nung nieberfe^te (Lettres edif. I, 649, La
Potherie III, 13, Morgan 320, 323). 3)ie Ojibma^ pflegten bie

jungen i^eute jur dfyt x\\d}t ju jmingen unb e« famen bei i^nen bi«*

roeilcn auc^ ^eirattjen gegen ben 2BiUen ber (Altern üor, mie and) bei

ben $otorcatomi bei bcnen ftc^ ein junge« ^aar burc^ 2)aoonlaufen

b<r elterlichen Strenge entjog, namentlich in neuerer 3eit, ba bie al*

ten Sitten me^r unb me^r abfamen (Keating II, 154, I, HO).

SEBar jroar bie (i\)t meijl ein bloßer Äaufcontract unter ben Altern, fo

öerf)ielt e« ]\d) t)od) anber« unter ben jungen beuten felbft. 2Ber um
ein ÜTfäbctjen merben moUte, jirebte fic^ au«iujeict)nen unb fc^icfte feine

bejte 3agbbeute bem üTiäbc^en, ba« i^m, menn c« i^m moljlmoüte,

baoon ein Stücf gefod;t mit fleinen ßiebe«gaben i^urücffanbte ; um
ben berühmten Ärieger marben bagegen Dielme^)r bie Tiät)d)en, bei

ben Ofagen burc^) 2)arbieten einer ü?iai«ä^ie, oi^ne fic^ baburcf) etma«
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ju oergeben (Hunter 83, 236), unb bic (5t)e felbfl njurbe mciji tiur

babutd^ gcfd)! offen , ba§ bei einem ^^ejle baö man üeranj^altete, beibe

2;^cUc il)ren SBitlen al« 2Wann unb ^rau ju leben öffentlich erflärten

unb man i^nen mit gemeinfamen Gräften eine -glitte bauete (ebenb.

239). ^ie dnd Ratten t^erfdjiebene 5lrten ber fö^e[(J)Iie§unö. 2)ie

jlrengcre 2ßei[e batte jur ^olge t)a^ bie geringfie ^rei^eit bie ffd) ber

ü)?ann ober bie ^rau fpäter na^m , al« (Jf)ebruc^ angefe^en unb mit

6pie§rutbenlaufen gejiraft mürbe; jte beffanb barin, ba§ ber ül^ann

ber (beliebten etma« ^ett t)on einem felbff erlegten 93ären fd)icfte, i^r

\>a^ ^elb bewarfen unb namentli(l) 33o^nen pflanjen ^alf , bie mit ben

neben fte geffedten Stangen ba« ©innbilb inniger 33ereinigung unb

©ebunben^eit barffeüten (Swan bei Schoolcr. V, 269). 5ln ber

©renje üon (Sanaba ^ffegten bie 2irautteute einen 4' langen 6tO(f an

ben (Jnben §u faffen, fo ba§ ffe burc^ ibn §uerff nocb üoneinanber

getrennt maren; ein älterer ü)?ann ^t\t bann eine ^(t>t unb jerbrac^

ben <Stod in [o üiele 6tücfe aU 3«U9ftt gegenmärtig maren , meiere

biefe (Stütfe forgfättig aufjubemabren Ratten. Sei ben ^aubomefjt«

(6iouy) mürbe bie @^e burc^ ^bfcbie§en t»on Pfeilen über bie ^ö<)fe

ber Brautleute gefd)Ioffen, ma« burdf) bie 2^ermanbten gefdiab, metdf)c

aU Saugen babei anmefenb maren; ber ü)?ann mu§te ein 3af)r lang

bei feinen <S(J)miegereltern bienen (Jones I, 171). Bei mehreren

5llgon!int)öl!ern bauerte biefe 5lb^ängig!ett über^aut)t folange al«

feine Äinber ta maren , ber neue ^auöbalt blieb mit bem älteren oöl*

Ug bereinigt (La Potherie 1, 126, Morse App. 134). SDa« um*

ge!el)rte 93erpltni§ trat bei ben ^anfa« unb Ofagcn ein : fobalb bic

älteffe Zo^Ux b^irat^ete, gebot jte über ben ganjen elterli^en ^au«*

^alt, felbff über 2)?utter unb 6c^mejtern, melcf)e Unteren gemö^nli(^

(mie au(^ bei ben Omaba) an i^ren Wann jugleid^ mitt)er§eirat^et

mürben , unb bie Sdbmiegereltern geriet^en oft in eine oötlige ^unp
barfeit beim 6d)miegerfobne (Say bei James 1,123 f., 230, Gregg
II, 189). 5lu§erbem forbert bie 6rtte ber 5Dafota 51fftneboin unb

Dma^a \>a^ Sc^miegereltern unb Sc^miegerfinber einanber nid;t an*

fel)en nod) anreben; fte bebeden ftdt) noreinanber ben ^o))f unb biele^*

tcren bemo^nen in ber ^üüt jener einen bcfonberen abgett)eilten

JHaum, ber 9?ame be<S 6d)miegert)aterö barf nid)t au«gef^rocf)en mer*

ben , unb felbft Onfel unb 2;anten ber i^euöermälilten baben biefelbe

3urüd^altung ju beobachten (Tann er I, 309, Say bei James I,

I
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253); bei ben 3Wanban ^errfdjt eine ät)nlid)e abergläubifc|)e 6^eu bet

6(^n)iegcrmutter t^or bem <5cf)mie0erfot)ne (^r. aJJay. c, II, 132), auc^

ben [üblichen 33ölfcrn irar biefe 6itte in alter Seit nid?t fremb (Ca-

beza de Vaca 528).

6o leicht unb f^ncü bie @l)e eingegangen mirb — bei ben 9'?a«

pajo^ burc^ blo^e^ 3wföni"^f"^iTf" t)on SOiai^brei au« einem ®efä§e

(Davis 415) — fo lei^t tt>irb jie aud) mieber gelöji, um fo mel)r at«

fte bei bielen SSölfern urfprünglid) nid)t auf Öeben^jeit, [onbern nur

auf ein 3a()r ober auf nod) fürjere 3eit gefc{)IojTen ju merben pflegt:

bei ben -^uronen, beren 2eben freilid) Dor^ug^meife t^or mie nac^ ber

gjer^eirat^ung febr auöfc^meifenb gemefen fein foü, gab e« (^^en auf

^robe für einige Jage (Sagard 160 f., 165, 188), unb in 9?eu

(Jnglanb rourben ßeute bie ^ufammenlebten , erft fpäter burd) ben

©ackern für immer miteinanber üerbunben, menn fte ftdi gegenfeitig

(jfpelen (Trumbull 1,38 nad) Hutchinson). 3n 33irginien waren

bie Häuptlinge meldie beliebig Diele 2ßeiber Ratten , nur an bie erjle

grau bauernb, an bie übrigen aber erft bann gebunben, menn fie mit

ibnen länger aU ein 3a^t gelebt Ratten (Strachey 110). 33ei ben

3Äu«fogee bauerte bie (5^e ein 3a^r, pflegte aber, menn Äinber au«

il^r entfprungen maren, regelmäßig erneuert ju merben (Bartram).

6olct)e e^en auf ^txi gab e« meijl bei ben füblid)en Sölfern (Adair

141). ©urbe bei ben Sreef bie ©Ije nad) einem 3a^re getrennt, fo

mar eine anbermeitige 33erl)eiratl)ung nic^t öor bem nädjjlen ®rnte»

fefle geftattet, ba« bie Sebeutung einer allgemeinen Ü^ieinigung üon

€ünbe ^atte (Swan bei Schoolcr. V, 272). 5)ie (5cl)eibung, meiere

bei ben €eminolen |tet« „eine gerid)tlid)e Unterfuc{)ung unb einen öf*

fentlid)en Urtl)eilefprud)" erforbert l)aben foü (Bartram 112), mar

fonft meiji gan§ in ben ffiillen be« ü)?annee( gefteüt; nur bei einigen

©öltern fc^eint fte and) bem ffieibe friigejtanben §u t)aben. 5lbneigung,

bie man oft üon l)öl)eren ©eijtern eingegeben glaubt, ifl fd)on binrei^

c^enb bie (Jl)e ju löfen, bod) behält bie grau i^re ^ütU, meijt and)

i^teÄinber, unb fud)t fic^ meiter ju berbeiratfien; inbeffen tritt nic^t

U\d)i 8d)eibung ein, menn mehrere ^inber üorbanben ftnb (Hunt er

244). Unfrud)tbarfeit Don mand)en Sölfern ale 33emeifii ber Untreue

unb fünfllicber gebigeburten, ton anbern al« Unglücf betrachtet, ^at

gen)öbnlicb 5ßerfto§ung j^ur golge (de Lact II, 11, Keating 1, 131,

II, 165). ®änjlid)e Unfrud)tbarfeit foll inbeffen äußerfl feiten fein,
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t)äufig bagegeu füuftlid;c gct;l9cbuiten bei 23ei^eiratbeten mie bei Un*

t)ert)eiratt)eteu, beim mcift merben nid)t mef)i al« 3— 4 Äinbci* auf*

gebogen (Hunter 195); bod) [c^eint ^inbeimorb, abgcfetjen nou ein*

jelncu gädcn bor Sifevfud)t unb ber matcrieden 9?otf), nur bei eini*

c\en gefunfenen 23ölfcrn in größerer 5lu«brcitung Dorjufommcu.

3n 9'^eu Snglanb mar felbji jtt)ifd;en trüber unb «Sdjmefter in

ber fönigU^en ^amilie bie ^\)c möglid), wenn fonftfein ebenbürtiger

©atte §u finben tüar (Potter 171 nac^ Hutchinson); ber (5t)ero*

!ee burfte SDlutter unb 2;od)ter §u[ammen^eiratben, mu^te aber fonji

bie verbotenen 33ermanbt[d)aft^grabe beobai^ten (Adair 190), beren

23ernad)lä[[igun9 in D^orb (Carolina mit bem ^euertobe gejiraft lüurbe

(Lawson 186). ^ei ben Omaba raurbe felbft entfernte SSermanbt*

f^aft ju einem (J^e^inberni§ (Say bei James I, 234), unb bei t)ie»

len Q3ö(fern beftanb in alter ßeit bie fefte 6itte, n^elc^e mir noc^ nä|)er

erläutern werben , immer nur in einen fremben 6tamm ju Ijeirat^en

(Cabeza de Vaca 531, Loskiel 72 u. 51.). <Bk f)errfc^t auii) bei

ben Äenai 3ltnab unb Äolufc^en, n?eld)e pd) in oerfe^iiebene ©tämme

ober ®cfd)led)ter tf)eilen, beren iebe^ nur in t}a^ anbere ^eirat^en barf,

n5ä{)renb bie Äinber jiet^ §um Stamme ber 9??utter Qqäl)[t werben]

(Söranöell 104), unb bie nädjften (Jrben eine^ ieben feine ©d)wc*j

fierünber ftnb.

hierin begegnen mir einer %nfx(i)t t>on ben Dermanbtfc^aftlid;en

3)erf)ältniffen bie in 9Zorbamerifa allgemein Derbreitet, ber bei un^

geltcnben aber gerabe entgegengefe^t, unb befonberö befrembenb aud)

megen ber tiefen ©teüung ift bie bem Sßeibe fonft jugcmiefen mirb,

benn tro^ berfelben gelten nur Sermanbtf^aften in meibü^ier 2inie

für mirflid)e SSermanbtfdjaften; überbie§ gab e^, man mei§ nid;t ob

bei aüen, iebenfaü« aber bei oielen 23ölfern, feinen Unterf4)ieb jmi*

fd)en Seitenoermanbten unb 23ermanbten in auf* ober abfteigenber

Sinie: bie <Sd)meftern unb 33rüber ber 3Wutter gießen Tlixttn unb

SSäter, bie <Sö^ne unb 2:öd)ter ber äJiutter^fcbmefter ^ie^en ©efc^mifter

u. f. f., moburd) ba^ 3^^^f<^üen ber ^^amilic in coüaterale B^^iö^ ^f^*

^inbert unb ein meit engerer 3ufamment)alt ber fteineren Äreife ju

einer großen gamilie begrünbet mürbe al^ bie§ bei un^ ber ^aü iji.

Sebeö 3rofefent)olf mar in ad)t ®efd)Ied)ter get{)eilt meld)e burd) ii)u

30^arfe (lotem bei ben ^^Igonün) bejeid^net maren: äöolf, 33är, ^iber,

<5d)ilb!röte; ^ti), €c^ne|)fe, (Rei^jer, %a\k, t>on benen ^är unb JWe^

I
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t>\t wrfprünglid^en gemefen fein füllen.* 2)ie öleic^uamigen ©efd^led)-

ter Ter einzelnen 33ölfer betrachteten ftd) aU trüber, roaren vt>irflic{)

blutöpeni>ant)t unt» hierauf berutjte bie geftigfeit biefeß ^ßölfcrbunbe«

baiuUi'ddjlid). 3n alter ^dt fonnten bie erjlen üicr ©efcl)led)ter nur

in Mc legten iner ^eirat^en unb umgefefirt, fpäter mußten ^ann unb

^rüu rocnigjlene immer uerfc^iebenen ®efc^le(i)tern an9el)ören, bie

Äinber würben immer ju bem ©efd^le^ite ber iöiutter gered)net unb

bfmgemä§ allee @i9entf)um unb alle Söürbcn unb IHec^te nur in meib*

lieber ßinie pererbt (Morgan 79 ff.), -^ier unb ha i^at allerbing^

bi« 2Rad)t be« $errfd)erÄ t>a^ ditä)t burc^broc^en ba« in, ber entmicfel*

ten 5lnfid)t Pon ben 23ern»anbtf(i)aftePerl)ältniffen murmelte, aber biefe

Jlnjtc^t felbfi fd)eint im ^:j5rincip überall gleid^ feftgepanben ju f)abcn.

©ie bei ben 3rofefen gehörten auc^ bei ben (S^^erofee unb ben 33öl!ern

oon 9iOrb Carolina bie tinber ber 5Diutter unb folgten i^r im galle

einer €d)eibung (Golden I, 13, Timberlake 66, Lawson 185).

©0 bie «perrfc^ern^ürbe erbli^ mar, fonnte fte nid)t Pom 23ater auf

ben <8o^n übergeben, fonbern nur Pon ber üJiutter, bie bem Äönig«*

gefi-^lec^tc angehören mu^te: ba^er f)ören mir Pielfai^, bafe ber <5(^me*

jterfo^n fuccebirte (bei ben <&uronen, ^ilttafapa, (E^erofee, in 9?orb

(Sotolina unb anbermärt^, Rogers 280, Bos8u bei gabri II, 186,

Lawson 195), ma^ ^öc^jl ma^rfd)einlid) fo ^u Perpel)en ift, bafe

biefe Erbfolge inebefontere bann eintrat, menn ber ^errfcljer ältere

6c^meftern ^atte, bie felbft jmar nid)t jur 9ftegierung gelangen fonn?

Un, i^re 2lnfprüc^e aber auf i^re 6ül)ne Pererbten; nur menn 6d)nje^

{lern nic^t Porl)anben ober ot)ne männlid)e9?ad)!ommen maren, fonnte

^ier unb ba (mie ce fd)eint) auenaf)memeife ber ältefte <Bo\)n bee -^err*

feiere unmittelbar an bejfen Stelle treten, mie bief mof)l ju unbebingt

Trumbull (1,40) al« 6itte in 9^eu ^nglanb angiebt. SDiefelbe

©cife ber €uccefrton fanb in 6üb ß^arolina ftatt unb in 33irginien,

»0 ben iBrübern (b. l), ben 6öl)nen berfelben Tlntttv, o^ne 5tücfrid;t

auf ben äiater) unb näc^ift biefen ben (Sc^mejlern unb bereu Äinbern

bi< Erbfolge ^ufam (Lawson 51, Strachey 70). Son feinem 33a*

tcr unb beffen 23ermanbten fonnte niemanb etma^ erben, fonbern nur

• ©ine 2lu0na^me mochten nur bie Oncibo unb ^o^atvf, tt?cld)e blo§
bie brei @cf(^led)ter bce ffiolfe, bc« ©ärcn unb ber 6^ilbttöte l)atten. 9^10*
Colden (I, Ij, Lafitau (I, 4B4j unb W. Smith (74) »äre biefe Vxti'
t^eilunft oielme^r allgemein gcmefen bei ben 3rofefen.
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öon ber SD^uttcr, beven S3rütern unb 6d)tt)eftcrtt, ber ciöcncn ©d)tt)e*

jler u. f. f. (bei beu ^uroncn nai^ Sagard 173). 93ei bcn (Srecf unb

9?at(^ej mt bei bcn Renalem bcfiimmten jtd) ©tanb unb JRan^ be«

aWannc« nur nac^ ber Familie §u welker [eine ai^utter gehörte. (Jö

lag in biefer ganjen @inrid)tun9 eine ^xt t)on @nt[c{)äbiQun9 bc^ 2öci*

be^ für ba« Uebergen)icl)t beg SO^anne^ ta^ fte oft [o [c^n)cr cm^jftnben

mu§te, unb mx mö<i)Un in \\)x ni(J)t au^fd^lie^lid) ober au^ nur t)or»

jug^meife ein tiefe« 2)?i^trauen gegen bie efielii^e Xreuc be« 2öeibe«

au«gefprod)en finben, bem bie *ab!unft ber Äinber t)on i>äterli(J)er Seite

aU ftet« jtt)eifel{)aft unb nur bie oon mütterlid)er aU gerni^ gegolten

\)^tU, fonbern ber ju ©runbe tiegenbe ©ebanfe fc^eint öielme^r barin

ju bejte^en , ba§ ber ^Int^eil ber 5)'?utter an i^rem Äinbe meit grö§er

fei aU ber be« 23ater«, ba9 t)on jener in bie 33ilbung be« ^inbe« meit

me^r übergef)e aU oon biefem. 6c^n)erlict) richtig ijt, ba§ tt)ie Carverj

angiebt, ba« Äinb nad) ber 5lnjtd)t ber 3nbianer bcn Seib oon bct

ÜKutter, bie ©eele t)om Sater erhalte unb baf man if)m bcn 9?amci

ber erjieren gebe, mcil fie allein mit bofler 6ic^er^eit bejiimmbar fet^

Unferc 5luffajfung ber <Ba^t, für melcf)e fprid)t, ba^ ba« tinb bei

5)^utter im ^atte ber @c()cibung folgte unb ju i^rem Stamme gerec{)ncl

würbe
,
fd)eint ferner burd) bie in alter ^txt fe^r aügemeine 6itte un»l

terjiü^t ju merben ba§ ft^ ber Wlmn t)on feinem SBeibe mä^renb ber]

©d)n)angerfd)aft unb felbji längere Seit nacf) berfelben, in glorib«

§n)ci 3at)re ^inburcb, fern galten mu^te (Holm in Mem. H.S. Peni

8ylv. III, 126, LaPotherie III, 16, Cabeza de Vaca 536;

SDie gett)ö^nlict)c 2)eutung, ba^man bie i^tau wä^renb i^jrer Sc^man^

gerfd)aft ebenfo aU „unrein'' angefet)cn ^ätU mic bie^ für bie 2)auct

ber Ü)?enftruation ber ^aü mar, ba fie bann in äl)nlid)er 2Beife ahi

gefonbcrt in einer ^ütte für fid) leben mufte unb Dielen 23ef(^ränfun^

gen untermorfen mar, iji mot)l !aum ju billigen. (5« fd)eint öielmel

ba§ fte burc^ i{)rc 5lbgefd)iebenl)eit oor allen fiörenben ©inflüffcn U
ma^rt unb unter ben befonberen ©^u^ t)öl)erer (Seiftcr geftellt blcibci

folltc, mie ftd) ju biefem 3^^<^ öuc^ ber ^aftenbe, um ftc^ auf groj

X^aten unb mic^tige Unternehmungen mürbig üoräuberciten, in bll

(Sinfamfeit be« 2öalbe« ^urücfjog. 2ßat)rf4)einlic^ glaubte man üon

ber (Jntl)altfam!eit ba« ®ebeil)en be« Äinbc« öor unb fclbjl nod) nac^

feiner (Seburt abhängig.

S)ie (Seringfc^ä^ung ber Sßeibcr, i^rc oft leichte (Sr^altung unb

I
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gcfircngter 3lrbeit, if)rc turc^ Äricgc jcitroeife f)crbcigefü^rte Ueberjaf)!

fin^ überall Mc '^auptmotipc jur ^ol^gamic. 2)iefe mar burdjgängiö

in Df^ortamerifa erlaubt, befd)ränftc pd) aber ber 9?atur ber 6a(f)e

nad) meiji auf bie |>duptlinge unb berübntten Krieger, bei bcn 9?at(J)ej

auf tie 5lbeligen , tie eine -^auptfrau unö mef)rere 9?ebenn)eiber ^at*

ten (Hunter 243, Garcilasso Eist, de la conq. I, 1,4, Lett-

res edif. I, 760). üJiebrere grauen §u ^aben o^ne fte ernähren ju

fönnen galt für fd^impflic^. 2Bo fid) angegeben ftnbet ba§ feine ^kU
iDcibcrei jlattfanb (bei 3rofc[en unl) %pa<i)(n, Lafitaul, 555,

W. Smith 80, pfeffert or n I, 388) i]l 6d)eitung tjäufig unb tt)iü*

fürlid), fo la^ ein 2öed)fel ber 2öeiber an bie SUÜt ber ^ot^gamie

trat; inbejfcn t)errtd)ert Morgan (324) ba§ 6d)cibung in alter S^\i

bei bcn 3rofefen fc^impflic^ geroefen fei. 93ei mandjen 93öl!ern be*

fc^ränft ftd) bie ^ol^gamie, mie fc^on ern)ät)nt, faft gan§ auf ben

(gebrauch ^a^ ber 2)^ann mit feiner grau jugleic^ aud) beren 6c()n)e*

jlern ^ur (S^e erbätt, raae ftcb auc^ infofern empfel)len mod)te aH ba*

rin eine größere 93ürgfc^aft für bie (Jinigfeit ber Jöeiber untereinan*

ber ju liegen fc^ien. gür biefe würbe au^erbem aud) baburc^ geforgt,

baB jebe berfelben in einer befonberen ^ütte n)ot)nte, ober bei ben 95öl*

fern beren Käufer für mehrere gamilien eingjricbtet maren, bod) i()r

bcfonbere« geuer batte (Ofagen, Morse App. 219, 227). '&äu«lid)e

3n)ifte, bie t)on bem 2Jianne in fe^r fategorifc^er 2Beife beigelegt ju

»erben pflegten, famen überbauet nur feiten üor.

Jöei oielen 23öl!ern foü in früherer 3cit bie 6itte beftanben t)aben,

boB bie (S^c im ßaufe be« erftcn 3abree nid)t roll^ogen mürbe (La-

fitau I, 574), unb bie ^eiratb felbft gefc^a^ erft in reiferem 5llter aU

fpäter^in gemöbnlic^ mor, nidjt üor bem 20. 3al)re unb nad) ooü*

btad)ten Ärieg2tl)aten (Hunter 232). 3)ie 2Beibcr maren in ^o^em

(Krabe abgehärtet, unb befonbere bei ben nomabifd) Icbenbon 23ölfern,

mt ben iDafota unb anbern, mor bie ©eburt eine^ Äinbe« ein Sreig*

niB burcb ba« bie grau faum auf furje 3cit t>on ibren fonftigcn 9lr*

beitcn cntbunben mürbe. Unmittelbar nad) ber ©eburt, bei melier

fif bie 2)ienjte einer Hebamme, bi«meilen auc^ ben 33eiftanb eine« ^an*

ned erhielt, nabm fte felbft nebft bem Äinbe ein falte« 93ab unb begab

jid) bann mit biefem belaben mieber an bie 5lrbeit ober auf bie Steife;

minber ^art al« bie 2^afota^ ©eiber maren bie ber ^otojvatomi in
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l)ic[cr ^^infidit (Keating I. 434, 130). 23eini (gebären §u fdireien

galt für fdjimpfli* (LaPotherie III, 21) unt) t)atte, glaubte man,

i)ie golgc ta^ au^ bcm ^inbe nuv ein ^^eigling mürbe.

33ci bem barten Coofe be^ 2ßeibe^ ift e^ erfreulid) einiger @inric^*

tungen gu gebenfen bie bajfelbe Hvoa^ ju milbern unb feiner ^iilfloftg^

feit einigen 6d)U^ angebeif)en §u laffen bejiimmt waren. ^af?in ge«

\)öxt bie feton ermähnte gleictseitige 33erforgung ber 6c^tt)eftern mit

ber ^eiratt) ber einen üon ibnen; bei ben Änifteno batte ber 2Bitttt)er

bie ^flicbt bie 6d)n)ef}er feiner t^erftorbencn %xan §ur (^Ajt ju nebmen

(Dünn 93); bei ben Oiibmap unb Dmat)a mürbe bie 2öittme nac^

überftanbenem $;roueria{)re ba« jie fern üon ÜJ^ännern — bei ben ^o*

tomatomi felbft in Unreinlidifeit, ungemafc^en unb ungefämnit (de

Smet 294) - j^ubringen mupte, bie §rau ibre^ ©d)magcr^, meld)cr

für bieÄinber feine« oerftorbenen ©rubere §u forgen batte (Keating

II, 165, Say bei James I, 243). '2lud) anbermäit« mar e^ bie ^flicbt

ber ^reunbe be^ Dcrfiorbenen 5Dianne« für beffen 5öittme §u forgen»

menn jte innerhalb eine^ 3al)re« feine ©elegenbeit fanb jtd) mieber ji

oerbeirat^en (Los kiel 83); nur bei ben 3vofefcn fott ber 2Bittm(

eine jmeite @f)e oerboten gemefen fein (Backus bei Schoolcr. VI

57), unb in ytoxt (iaxoMna ftanb ber 2öiebcroerl)eiratbung biömeilei

menigften« bie ©cf)mie^ig!eit entgegen, ba§ ber jmeite SWann bieSdiul

ben beö crjien ju begabten uerbunben mar, mä^renb an bie '^rau, füi

beren Sebenöunterl;aU übrigen« geforgt mürbe, fein 5lnfpru(^ biefer

^rt gemacht mcrben fonnte (Law so n 179, 187). aJieijt febrt bie

SBittme mie bie gefc^iebene grau ^u ibren (Altern jurürf , SBaifen mer*

t>m in anberen Familien aboptirt, moju e^ nie an 53ereitmiüigfeit

fet)U, für bie Firmen unb Äranfen l)aben bie Sermanbten §u forgen

(Hunter 251). 3ft ein Tlmn im Kriege gefallen, fo fle^t feine

SGßittme um (Rac^e für \\)n ; mcr fie i^r §ufagt, ift baburd) mit il)r t^er*

lobt unb nimmt ben 9?amen be^ (Sefaüenen an. SDkn glaubt in bie*

fem gaüe ta^ fie für ibren frül)eren 90^ann befto größere Siebe bemeife,

je früber flc ftd) mieber t)erl)eiratf)et. Um it)re gamilie aufrecht ju f)(\U

ten mät)lt fte mo^l auc^ einen ber Kriegsgefangenen (ebenb. 237,247).

Sei ben füböftlid)en 23ölfern mu^te bie Sßittme, menn nid)t ber 23ruber

it)reS 30^anneS fie jur Öl)e nat)m, bei Strafe beS ö^ebrud)^ brei ober

felbji oier 3al)rc ganj eingebogen unb abgef(^loffen ber 2:rauer leben

(Adair 186ff.).
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^if tiefe, ^um %h(\\ fclbji t>cra(i)tctc (Steöung tc^ tDciBti^en ®e*

(djleditce braute t>ide^ (Sntmürbigcnbc für ^a^felbe mit pd). 2öun»

bcrt man jic^ menigcr tarüber l)a§ liie rof)en 9?ort»inbianer , bie it)re

löAter forgfältig l)ütcn unb bereu eiferfiidbt nid)t feiten jum 5)?orbc

be^ untreuen ffieibe^ fübrt, bi^mcilen in Seiber^emeinfcf)aft leben,

bei welcher pd) ber Uebcriebenbe jur ^Scrforguui) ber Äinber beS %ot>»

ten perppicbtet (Hearne 112, 128, 260), fo ifi bagegen auffoüen--

ber, ta^ fd)on in älterer geit lai anbieten öon SBeibern unb 0}Zäbd)cn

bei Dielen ißijlfern jur @apfreunbfd)aft ju gehören fc^ien (Carver,

in 2Jirginien nad) Strachey 79, bei ben Änijleno nad) Macken-

zie). Jöei ben Ofagen 9efd)at) bie§ nur mit ben Ü?ebentt)eibern; bie

^Ifjtneboin vfl^d^» Ud) ein ®efd)en! bafür au^jubebingen, mogegen ben

dbi^JpfrtJap biefe Unfttte fremb ift (Featherstonaugh 290, West

35ff., 53), unb ]\(i} bie Siouy in biefer '^infidjt ebenfaü« t)ort^eUl)aft

oon ben Ü)?Qnban unb O^iccara unterfc^eiben (PerrinduLacII, 34).

Üud) taB bei geften bae 2öeib einem ^ilnberen überlajyen mirb um beffen

®un|l ju geminnen, ifl fef)r gemöf)nlic^ ($r. SiJ^afimilian), unb ben

Serfauf an einen 2lnbern mu^te e« fid^ in 9^orb (S^arolina gefallen

lajfen (Lawson lS7j. X)ie ^^roftitution ber 2Öciber unb ü)iäbd)en

aud @e«)innfud)t ^ot jebenfaUe erji in neuerer S^it unter bem (Sinfluffe

ber ©eipen in l)ol)em ®rabe angenommen. 3nbe(feu ift nid)t ju leug*

nen baB fdjon in älterer ^('\t bie SD^iäbi^en bei mehreren 33ölfern ein

augfc^roeifenbe« ßeben führten ol)ne M^ bie§ 51npo§ erregte, ma« fid),

natürlich im Saufe ber S^it nic^t gebejfert l)(it, mogegen nur bie grauen

aU gebunben betrachtet njurben, benn fie maren Sigentl)um be« SO^an*

ne« unb burc^aue oon biefem abt)ängig (Cartier bei Ramusio
cd. Venet. 1606, III, 382, Champlain I, 294, de Laet II, 11,

Bossu II, 18, Lawson 34 unb 187, Swan bei Schoolcr. V,

272). 3n 6üb (Carolina bei ben SBayfam gab e« öffentlid)c Tlät)(i)m,

oon bcnen ber^errfc^er ein (Sinfommen bejog; jte maren am 6d)nitte

bf« ^aare« fenntlic^ unb trieben ^anbel^gefc^äfte (Lawson a.a.O.).

Dagegen liegt aud) eine ^tH)i unjmeifel^after günftiger Seugniffe au«

älterer unb neuerer S^'\t vox. J)ie rol)eren 33ölfer t)on 9^eu Salebo*

nien freiließ unb bie Änifieno , n)eld)e auf 5teufd)()eit übert)aupt m(i)t

Diel l)alten, obmol^l fie nid)t ol)ne (^rlaubni§ be« SD^anne« Perlest mer*

ben barf, unb feinen Unterfcfeieb jmifc^en eljelic^en unb unel)elid)en Äin«

bttn moc^en (Dunn92, Schoolcr. V, U6, Cox II, 331), treiben bi«
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^rojiitution t)cr 3[)?äl)c^en in großem Umfange; Me Ojibwat) festen

aber nod) in neuerer 3^* <^inen t)ot)en 2Bertf) auf tie 6ittfamfeit be«

anderen ®ef(i)led)te« , n)elct)e bei ben Äanfa« unt> Omaf)a eine natür^

\\d)( ^ütge t)at)on mar, ba§ roeber ein Häuptling nod) ein tüdjtiger

Säger ein gefallene^ a)^äl)(l)en §ur grau genommen ^aben würbe (Kea-

ting II, 165, Say bei James I, 128). 3)ie ^otomatomi ftnb jmar

obfcön in 2ßorten, ma^ it)nen al^ 2öi^ gilt, aber feiten ober nie in

l^anblungen (Keating I, 118); aud) bei ben ©auf oerfaüen Unju^t

unb ©bcbrucf) bet 33erad)tung unb ©c^anbe (ebenb. I, 225 ff.). ^a§

bie ü)iäbd)en bei ben ^rofefen aueifcbmeifenb lebten, \)at Lafitau (I,

584) für bie ältere ß^it gegen Lahontan unb t>ai B^ugnif ber Let-

tres edifiantes entfc{)ieben in 51brebe gefteüt, ebenfo n)ie für bie neuere

Heriot (339) in biefer 9iücfftd)t mit Backus (bei Schoolcr. VI,,

57) im 2öiberfprud) ftef)t. (S^ mag jtc^ t)erf)aUen ^aben wie in 9?euj

(Jnglanb, mo e^ neben febr jüc^tigen 2öeibern aui^ au^fcbweifenbe,]

obmot)! nicbt in Ueberjabl gab (Younga, 364). Hudson fan^3

an bem gluffe feinet 9?amen« bie 2ßeiber fe^r pttfam unb jurüd^al

tenb (Collect. N. Y. H. Soc. 1) unb Ribault fpric^t ftd; ebenfo übel

bie oon ^^loriba au« (Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 100).^|

©alt bod) bei ben 2)iu«fogee fc^on bie grau für eine ©b^brei^erin bi(

einem SO'^anne ju trinfen gab ot)ne pc^ einige (Schritte ju entferner

(Adair 143). Hunter (233) erjäblt ba§ bei Dielen 23ölfern bil

jungen öeute beiber ®efd)lec^ter in bemfelben ^aufe fc^lafen, o^ne baj

5lu«f4)tt)eifungen bat)on bie golge feien, obrool)! bie 93erfül)rung ba*

burd) aüerbing« erleidjtert werbe; ben 23erfübrer treffe in füld)em galle

grö§ere 33erad)tung aU ba« 3)Mbc|)en, ba« fpäter oft nod) Gelegenheit

finbe ftc^ ju t)er{)eiratben.

Öeibenfd)aftlid)e (5iferfucl)t ift beim 3nbianer nicf)t feiten; baf)er

wirb S^ebrud) oft mit groben ^ßerftümmelungen am QBeibe geftraft,

bur(^ 5lbrei§en ber 9?afe, ma« auc^ fonft im Streite borfommt, pufig

au^ nur burdb bie befc^im^jfenbe Strafe be« ^al)lfc^eren« ober be^

5lu«peitf(^eni8 (^r. ^ajc. c, I, 572, Tanner II, 34, ^fefferforn

1, 388, Garcilasso a. a. O. II, 1 , 13, Morgan 330). 2)ie 23er*

fül)rung eine« SBeibe« gab nad) ber Sage bie 33eranlaffung ba§ bie

9lfftneboin oon ben 2)afota pd) trennen mu§ten unb ft^ mit i^nen Der*

feinbeten (Keating I, 405). 3n ©üb unb 9?orb (Carolina bagegen

würbe (St)ebruc^ leicht mit ©efc^enfen gefül)nt unb an ber grau gc*

j
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tpöbnli* nicht weiter betraft (Lawson 34, 188); überhaupt for*

tau taj Sitten^cfe^ ^cr ^ntianer meijl nur t)Q§ bie (SJ)f Dom SQBeibe

ni(^t o^ne ßrlaubniB t>f^ 5Ranne^ gebrodben rnerbe, ma« in S^irginien

ale ein feltcner %a\i bejeidmet mirt» (de Laet III, 18). 9?i(^t oft tarn

ti por ba§ aüd) ber 23erfü^rer be« fremben ?öeibe^ gejiraft mürbe, mie

in *)llabama, roo man ibn fcblug , ihm ben Äopf fa\)\ fc^or unb mit

bem 2Beibe ^ufammen fortjagte (Bossu II, 22), unb bei ben 3Diu«*

(ogee, bic ibn förperlicb jüc^tigten unb i^m bie Obren abfd)nitten,

wäbrenb ba« 2öeib ibr ^aar unb im 2Biebert)olun0«faüe Dt)ren , Sip-

pen ober 9?afe oerlor (Adair 143).

Unnatürlid)e Sajier, eine bäufige unb o^ne 3tt)eifel bie traurigfle

golge ber »:|3ol9gamie, fef)len au(^ in 9'^orbamerifa nic^t, unb man \)ai

fogar behauptet ba§ jtc bei aÜen Q^ölfern oorfämen (Tanner I, 206,

Perrin du Lac II, 35). 2Ö0 bie§ nid)t ber %aU mar, lie§ e« jtdb

leicbt conjiatiren, ba man überall mo ftd) 2^änner aU 2öeiber gefleibet

fanben unb alle fonjl ben Sßeibern jufommenben ©efd^äfte oerrit^teten,

mit einiger 6i(^er^eit barauf fd)lie§en burfte. 3)ie§ mirb fef)r ^äuflg

ermähnt (Hennepin 220, Marquette 53, La Salle in Collect.

N. Y. H. S. II, 237 bei ben 3üinoi«, Bossu II, 101 bei txn (E^ofta,

Cabeza de Vaca 538 unb Coreal I, 33 in ^(ortba Überhaupt,

^r. 2)?ar. c, II, 132 bei ben 2Wanban u. a., Lafitau I, 52), unb

Marquette fügt merfmürbiger ffieifc t)inju, \}ci^ bie ÜJiänner in 2öei*

berfleibern bei ben 3Uinoi« in befonberem 5Infeben gejlanben f)ätten.

Unter ben Ofagen, bei§t ee bei Mc Coy (360), (tnb einzelne 2)^änner

in 2Bei berfleibern , bei ben 5^anfa^ fommt biefe^ ßafier bi^meilen oor

(8ay bei James I, 129), bei ben 3)afota ip e« feiten unb Oerac^tet

(Keating I, 436), in 9?orb Carolina ijl H unbefannt (Lawson

186): e« fd)eint bemna(^ t>a$ ibm feine gro§e ^Verbreitung jufam unb

tQ§ e« l)auptfä(^lid) nur be«l)alb fo t)äuftg ermät)nt mirb, meil e« (id)

im 51eu§eren f(^on burd) bie Äleibung funb gab. Sin gemiffer 3u*

fammenl)ang beefelben mit ben abergläubifd)en öorftellungen ber 3n*

Äiancr roirb baburc^ angebeutet, baf ein Sauf erjä^Ue, mem ber

Wonb, bie böfe @ottl)eit, im Xraum erf4)eine, ber jietje ©eiberfleiber

Qtt unb biene ale ffieib (Keating I, 216), unb J. Irving (I, 194)

t^eilt eine ®efd)ic^te mit, nad) melc^er ein gefeiertet Krieger einem

Xtaume gel)or(^enb ffieiberfleiber anlegte, obgleich ibm bie^ allgemeine

5Jfrad)tung ju^og.

*J«», Qtnt^topologie. 3. »b. 8
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^ie ßiebc ter Sntianer ju i^ren Äinbern ijl [o järtlid) unt» itiniQ

al« fte fein !ann. Ixxü ^unger«nott) ein, [o n\)a\Un bic leiteten ftet«

bQ« ü)icij^c unb 33cj^c (West 125), unb e« tüerben Diele Q3ei[piele ber

«Hufoijferunö für fie erjät)U, t)on 23ätern bie ben in ®efan9en[d)aft ge*

ratl)cnen unb mit bem 2:obe bebro^tcn 6o^n babur^ retteten, ba§ jte

für iljn eintraten unb ii)x eigene« Seben für i^n Eingaben (^ome»

ne(J) im 5lu«lanb 1858, p. 939, Bossu 1, 194), oon Mttern bie

für it)rc ^inber ftc^ in jebe ®efat)r jlür§ten (Say bei James I, 244).

5Iud) ba§ ftd) 2öeiber für \\)xt 9()?änner aufopferten, für SeiBc ober Sin*

geborene, roirb met)rfa(J) mitgetbeilt. EUis (204) er§äl)lt einen gaü,

in mclci)em fid) beibe (Altern miteinanber ftritten mer oon i^nen \\)xm\

Äinbe entbe^rlict)er fei, aU ber pnfenbe ^abn nur no^ eine« t)on bei*

ben ju tragen t)ermod)te — iebe« t)on i^nen mottte ba« Opfer fein.

S)ie 3ärtli(i)feit ber Snbianer erfirecft ft^ nid)t blo§ auf it)re eigenen

hinter, fonbern fte ftnb übevf)aupt nac^fi(f)tig unb liebeüotl gegen biefe.

(Sinj^ famen Snbianer nad) Duebec unb faben bort einen franjö*

ftfc^en Knaben trommeln. Siner t)on it)nen ging na^e tjinju um ju*

jufeben unb erl)ielt t)on bem Knaben einen Xrommelfd)lag in« ©ejtc^t,

fo ba^ Slut flo§. 2)en pc^fi aufgebrad)ten 3nbianern ©enugt^uung

ju geben foüte ber 3:^äter gejü^tigt mcrben; al« man aber bamit

(Jrnii mad)te, baten fte felbfl für ibn feiner Sugenb megen, unb ba

man bennocf) nicbt ablief, jog einer fein Äleib au« unb bedte ben

tnaben mit ben Sotten: „©dalagt mic^ menn i^r mottt, aber nur

nid)t ben Knaben" (Le Jeune, Hist. de la N. France 1633, p. 145).

3n bem Kriege gn^ifAen ben ^ud)«inbianern unb (5:t)ippett)a^« im

17. 3a^r^unbert geriet^ ber So^n eine« berüt)mten alten (lt)ippett)a^*

Häuptling«, Bi-aus-wah, in bie ©emalt ber erfteren, mä^renb ber S3a«

ter üon feinem ©ignjam abmefenb war. ^1« er nad? «^aufe !am, \)ötU

ber alte S^^ann bie traurige 9?ad)ric^t unb ba er ba« 6d)idfal fannte

ba« feinen 6D^n treffen mürbe
, folgte er ber Spur ber geinbe allein

unb errei(^te \l)X 2)orf al« jte gerabe tai ^euer anmaßten um ben

(gefangenen lebenbig ju braten. M\)n trat er mitten unter fie unb

bot ft^ felbft \taü feine« 6o()ne« an. „^dn 6ot)n", fpra^ er, „t)at

erjl menige äöinter gefelien, feine ^ü§e f)aben ben ^ricg«pfab nocb nie

betreten, aber ba« ^aar meine« Raupte« ift mei^, ic^ Hhi oiele Sfalp«

übet ben ©räbern meiner S^ermanbten aufgepngt, fte maren oon ben

Äöpfen eurer Krieger genommen : mac^t ba« geuer um mid) ^er an

I
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unt la^t meinen €obn nac^ <^aufc jurücffet)ren/' ^a« *^nerbicten

rourte angenommen unb ber alte Ü}^ann, ol^ne t)a§ er einen Seufzer

au«gefioBen Htti, an bem ^fa^le üerbrannt (Schoolcraft).

(Sin Snbianer r»om 6tamme ber Äennebed« erbielt jur Selo^nung

für gekiilete £)ienftc ßanb unb ftebelte jtct) in einet neuen 6tabt an

unter ben ffiei§en. 3n)ar mürbe er oon tiefen ni^t fc^le^t bef)anbelt,

aber bem allgemeinen 23orurt^eile gcmä§ §eigte man it)m aucb feine

tbeilnabme. Öefonber^ trat bie§ beim Xobe feinet einzigen ^inbe«

l^erDor. Äurj barauf ging er ju einigen öemo^nern ber 6tabt unb

fagte ^u i^nen: „ffienn meinen 2)?anne« Äinb flerben, 3nbianer ^ann

traurig, er ibn begraben l)elfen. 5öenn mein ^inb jlerben, D^iemanb

mit mir fpre(^en, icb macl^en fein ®rab allein. 3<^ fönn niii)t leben

^itt." dt gab feine garm auf, grub fein ^inb mieber au^ unbnaf)m

e^ 200 aReüen meit burc^ bie 2Bälber mit p ben (Sanaba*3nbianern

(Drake).

5lu4i arbeitsunfähige unb blöbftnnige ^inber »erben t)on ben $o»

towatomi roobl Dcrpflegt, e« ^u unterlagen gilt für f(^änbli(^ unb

fommt feiten üor (Keating I, 96). Stirbt bie2)iutter, fo wirb ber

Säugling bei ben ^uronen aufgewogen unb bie ^inber öergelten biefc

«icbe burc^ Unterftü^ung ber Altern im Filter (Sagard 167, 169).

Ucberbciupt finb bie gamilienbanbe tro^ ber ^olpgamie oft feji unb

innig, ber 3nbianer ift j!ol§ auf eine gro§e Familie (Keating II,

153), unb bie ^äuftge ^Iboption eine« grcmben an bie Stelle eine«

Öerftorbenen , ber bann bejfen 2Beib nimmt unb fo ganj beffen ^laj

au«füat, büB c« fogar für iljn al« rec^t gilt feine» eigenen 33ern)anbten

im Kriege ^u erfct)lagen, wenn er ibnen al« i^einb begegnet (ebenb. I,

225, McCoy 137), bat nur ben 3tt)f(f bie gamilie Dor bem 5lu«fter«

ben ftc^er ju ficüen. 33eifpielc öon 3lufopferung ber ^inber für bie

(Jltern, bee Srubetä für ben 33ruber (Swan bei Schoolcr. IV, 48,

Say bei James I, 254) legen 3fU9ni§ ab t)on ber feften ^n^änglicl)*

ttit ber gamilienglieber an einanber. Sor^üglic^ innig, mar bei ben

3tofefen bie iMebe be« 8ot)ne0 jur 50^utter, bei ber er ftet« eine ^ütte

l^at unb 6l>eife finbet (La Potherie I, 358), bagcgen pflegt fid)

bet ©ater namentlid) um bie loc^ter nur menig ober gar nict)t ja

fümmetn. Ueber^aupt beweifen bie jüngeren ben *2lelteren meift grofe

Achtung, foroo^l innerhalb a\i and) au§erbalb ber gamilie; ^< m*

berfpredjen i^nen nie, fonbern unterwerfen ^d) ftiUfd^meigenb ibrer

8*
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p!)rung, felbjt in fingen bic fte beffcr tüiffen: alte ßeute gcnte§cn

Pflege unb 33eret)tung unb tücrben refpectöoü d« ,,®ro§t)ater" unb

„®ro§mutter" angercbet (^erfcroelber 114, 117, 270ff.). <Bo mü
c« bie alte gute ©itte, bie in fpötcrer Seit freitief) öielfacJ) ocrnacf)Iäf»

jtgt ttjorben ijl. 2:ro^ biefer ^ietät iji e« fein feiten er ^aU, la^ alte

unb franfe fieute t)on if)ren ^Ingeböricjen mit etma« 9?al)run9 ^euer

unb Söaffer Derfefien , auf ber 2Banberung ju ber bie 9?ott> s^ingt,

au«gefe|t unb i^rem 6d)i(ffate überlaf[en werben, unb ba^ felbfl bie

2;obten unbeerbigt bleiben; man fdbeibet aUbann meinenb öon ben

^ülflofen, aber bie 9?ot^tt)enbig!eit ber 6elbfterbaltung jmingt bie

übrigen ju biefer ^ärte ((^bepempan«, 9?orbinbianer, Siouy nac^

Mackenzie, Hearne 187, 280, West a. a.O., Mrs. Eastman).

@« gefd)iebt bie^ oft mit, feltener miber ben 2öiüen ber alten öeute,

bie bi^meilen felbjt bie 3^rigen um ben Xob bitten, ben §u geben nur

ben eigenen OIngebörigen erlaubt iji, mogegen ber S^obtfcblag eine«

nidbt jur ^omilie gehörigen 2«enf(I)en unter fol6en Umpnben nur

im allgemeinen Sftat^e bef(J)loffen werben fann (Lafitau I, 488).

5r)a§ alte bülflofe Seute um ben Xob al« um eine 2Bobltl)at bitten,

!ommt auc^ im ©üben in 5llabama t)or (Bossu II, 26), im Söefien

ber ^ubfon^bai follen bie (Altern t)on ibren Äinbern e^ fogar al^ bic

(Erfüllung einer $fti(^t »erlangen ta^ fte jte im ®rabe erbroffeln (El-

lis 207, Long bei ^orfier III, 285).

SDic fleinen tinber werben meiji auf einem 33ret ober einer 5lrt

oon SBiege befefligt, tt)el(^e oft bübfd? üerjiert, mit 6)3ielfa^en unb

5lmuleten behängt i^' unb oon ber Tlnttn auf allen ibren 2Begen unb

bei aüen ibren ©efcbaften mit herumgetragen wirb. 33ei t(n 9i?at(J)ej

pflegte man Knaben ouf ^antberfelle, ÜJZäbjiien auf ^äute üon 33üffel*

fälbern gu legen, bamit fte bie ®emütb<Sart biefer 3:bicre ftcb aneignen

mö(J)ten (Adair 420). Sei ben Srofefen mürben in älterer Seit Me

Äinber, befonber« bie 2:öcbter, fe^r gut öon ber ^D^intter erlogen, ^aupt*

fäd)licb burd) Jreunblid)e« Sureben (La Potherie III, 16). ^ic

Sud)t mar meifi äugerjl nacbft^tig. ^arte 6dbläge galten ben meiftcn

für eine Q3arbarei unb fdbeinen fafi nur oon ben Djibma)) unb oon

ben S)afota, bocb t'on biefen blo§ ben 3[)iäbd)en, nid)t ben Änaben er*

t^ilt morben §u [ein (Keating II, 153, Prescott bei'Schoolcr.

III, 240), voai barin feinen ©runb ^atte, ba§ man ftc^ be« Unge^or*

fam« unb ber jügellofen 2öilb^eit ber Änaben t)ielmebr freute, weil

I
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man in i^ncn einen 23cn)ei« oon fdbjijiänbiger Äraft faf). ®ing man

barin toc^ [o meit, boB .Knaben bie ftd) feig gejeigt Ijatten, ju -^aufe

Don bcT IRuttcr auf jcbe 2öcife gereift rcurbcn, unb ta^ biefe fi(i) gern

bcn Schlägen unb ©töBen bc« Äinbe^ preisgab in ber Hoffnung ti

baburd) ju SWutb unb Äübnbcit ju erjieben (Hunter 264). 2)ie

Altern liefen bcn Äinbcrn am Dualen ber Kriegsgefangenen t^dtigen

Äntbcil nehmen (Charlevoix), benn fic münf^ten i^nen bie ®e*

fü^le beS |>ajfeS unb ber JHac^e unb jene unerbittliche ^ärte gegen ben

^einb frü^jeitig einzuimpfen bie ben Snbianer auszeichnet, ^nber

ber ©iour fab man auf bem ©cblacbtfelbe ben feinblicben lobten (^tücfe

^aut abziet)en, i^nen gingerglieber ^erunterfcfjneiben unb ficf) fpielenb

mit biefen Jrop^äen fcbmücfen (Mrs. Eastman). 2)ie ro^eu Xat'^

\)a\\ geben i^ren Äinbern fogar einen förmli(i)en Unterricht in ber

©raufamfeit, befonberS in ber ^Tierquälerei (West 153). 5llS 6tra*

fen roelclje bie Äinber erhielten, merben bei ben (Sree! D^abeljiic^e in'S

©ein (Swan bei Schoolcr. V, 273), fonji aber nur (Scbroarzma^en

be« ©efic^tee unb bamit DerbunbeneS haften genannt (Keating I,

93, 122, Morse App. 133); au§erbem n^irfte no(^ bie ?^urc^t oor

bem gro§en ©eijle, ber bem SBiberfpenftigen fein ®lürf auf ber 3cigb

unb im Äricge i»erlei^e, ale ßrjiebungSmittel, baS bie Kinber beftimmte

ftc^ bie 2lb^ärtung burc^ falte 33äber im 2Öinter unb Wxd) ^^ajlen ge*

fallen ^u laffen. 2ßer nic^t jeitig aufjieljen n?üüte, rourbe mit faltem

©affer begoffen.

2)ie Äinber lernten fpielenb bie nötl)igen gertigfeiten , bie Knaben

Dom ißater , bie Jöc^ter Don ber ^utUx. 5cnc übten p^ üor Willem

im Schienen fleiner Jbiere, bie bei ben Srofefen unb (^^icfafatt) mit

©laeröbren auf 20—30 guB Entfernung oon i^nen erlegt mürben

(Morgan, M'Kenney), unb man üeranflaltete ein großes B^ji

wenn biep bem Äuaben gelungen mar. üJ^ocbte baS getöbtetc X^ier

no4) fo flein. [elbft eine ^lüd^ ober ein glo^ fein, ber Otibroa^ f^egte

um fo größere Hoffnungen oon feinem 6o^nc, in je frül)erem ^Iter er

|um erften 2)iale eine folc^e Z\)Qt ooUbract)te (Keating II, 152).

Um ee jur 2iollfommenl)eit ju bringen mu$te ftd) ber Knabe fctjon

früt) unb unaufhörlich in ben erforberlidjen Künjien üben: eS mirb

oerjic^ert baB bie Äinber ber Kräbeninbianer fc^on im britten ^a\)Xi ju

reiten Derfuc^en (Irving 191). öin anbere« J^eji baS ju (Jt)ren beS

«inbed gefeiert »utbe, »ar ba» geft ber ^iamengebung (Keating I,
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421, li, 151), tt)elct)c t)on einem angcfe^enen älterm 5Öianne teu man

bagu auföcforbert \)CiiU, üoüjogen unb mit einer Diebe begleitet murt>c,

bic üor Gittern bie ^»offnung au^fprac^ , baa ber große ®eiji 'i^a^ Äinb

f^ü^e, e« ju einem gemaltigen Säger unb Krieger ^eranmac^fen laffc

unb bergleid)en (^otomatomi u. a., Morse App. 135). ^ie Dramen

tt)elct)e gegeben merben, t)aben ftet« eine beftimmte 33ebeutung, mie bie

fcberjmeife beigelegten ^^nnamcn bei uns: ,,S(i)Iafauge, Dtot^flügel,

großer 2:;onner" u. [. f. 2)er ma^re 9?ame barf bei 2Sielen an^ ©rün*

ben be« ^Aberglauben« nid)t au«gef^)ro4)en merben , bleibt ein [orgfäl-

tig bema^rtee @et)eimni§ unb mirb fdimerlirf) ie gemec^felt mie biep

oft mit ben oulgären 9?amen ber %aü ift, bie ^u ben großen %i)aUn

ober eigentt)ümlid)en <S(^ic!falen be^ DJianneö in 33ejiel)ung fte^en.

%m ^Huegange ber Äinbl)eit ftet)t baö geft ber ülf^annbarfcit unb

2Be^r^aftmac^ung , ba« bei manchen 23ölfern burd) mef)rmonatUc^c

(5.eremonien, i^aften unb anbere Prüfungen eingeleitet mürbe (Jones

I, 37). 2ßenn in 9?orb Carolina bie jungen Tlmnn unb felbft bic

2)iäb^en 5— 6 2ßoc^en lang in ein bun!le^ ^au^ cingefperrt mürben

mo fte ^art fafteten, angeblich um jte ge^orfam §u ma^en unb abju*

gärten (Lawson 233), fo |ief)t bie§ o^nc S^Jeifel mit jenem ^efte

ber ©inmeit)ung in 33erbinbung, bei melc^em oft fe^r fc^merjljafte ^ro»

ben ber <5tanbt)aftigfeit geforbert mürben. 23or ^Uem ober ift für

ben Ucb«rgang be« tnaben jum aJianne fein „Öeben^traum" oon

9Bid)tigfeit , bur(^ t>en er einen inbiüibueüen ©c^u^geijl ermirbt, mel*

c^en er oon ba an aU feine „5>?ebicin* (fo f)aben eö bic i^ran^ofen

genannt) gemöt)nlic|) in <Seftalt eine^ I^ierbalgeö, immer mit fic^ fütjrt.

3u biefem ßmede jiet)t ft^ ber 14— ISjätjrige tnabe in bie ©infam»

feit jurücf unb fajiet um beffer träumen ju fönnen. 2)er 2:raum offen«

bart i^m feine fünftige Seftimmung unb fein ÖebeniJfc^icffal, bie f)öt)e*

ren äßeifungen bie er burdj it)n erl)äU, begleiten i^n fein ganje« fieben

l)inburc^ (SSeifpiele fold)er Xräume bei to^l). man^t fonberbare

9^amen erflären ftc^ au« biefen Jraumbilbern : „^o6) im ^immel" mar

ber 9?ame eine« OJ^anne« bem fein ©c^u^geift burc^ ein fiod) im •^im«

mel erfd)ienen mar (Schoolcr. II, 160). @« t)anbelt fid) nämlic^

Dor Willem barum, ba§ biefer [x6) fe^en laffe: ed muf baiJ gaften unb

iräumcn fo lange fortgefe^t merben bi« ein X^kx erfc^eint. ^aö^ bem

(^rmac^ien mirb biefem Siliere fogleid) nacl?gefpürt unb ber 33alg ober

fonji ein Xljcil bcö erlegten, melden ber Jraum befonberd be5eid)ncte,

I
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for^fdlti^ aufbcma^rt unt jlete getraaeu , benn ber a3erluji be^felben

würbe bie tiefjlc 23crad)tung „be« ÜJJannc^ o^ne 2)?ebicin" Don «Seiten

'ilnberer unb bejlänbigee Unglürf im fpäteren Öebcn jur golge ^abcn

Catlin).

4. 2)er poIitifAc SSerbanb be^ 33olfe« berut)te in alter ^dt fc^r

aügemcin auf einer Sintfjeilung in Jöanben ober ®efci^led)ter , bercn

icbc^ burc^ ein Ziiui ober einen Äörperttjeil elne^ X^iere^ al^ SD^arfe

be^eicbnet roar, ^.03. iBär, öüjtel, ^^ifc^otter, ^^alte u. bergl. ^ur ein

$i|'d) ober ein Zi^dl eine« ^i[ct)e« tonnte biefe ^iaxh nicf)tfein* [o tt)e*

nig al« ctma« Don biefem jur tleibung ober jum 6cömu(f oermenbet

werben burfte, roa^ maf)rfd)einlid) bamit jufammen^ängt, t}a^ man

n* ben böfen @eift oorjüglic^ alö Söafferöeijl backte (Äo^I 11, 145,

1, 86 unb fonft). I)iefe !D?ar!e f)ieB bei ben *^Igonfin ba^ Xotem.

J)a§ jte roirtlid) «Stamme^jeic^en mar, ge^t barau« t)eroor, t>a^ ^m--

fc^en beuten Don gleidjem Jotem feine (g()e jiattpnben fonnte: biefe^

IdBt jtc^ al^ Familienname betrachten, nur mit bem Unterfcf)iebe ba§

bie gleichnamigen ^^amilien bei ben 3nbianern öiel grö§cr waren aU

bei und, obwohl alle il)re öJlieber ftcfa al^ nal)e Jöiut^oermanbte an^

fa^en, unb M^ ber gamilienname ber Äinber Don ber 2J?utter, nic^t

pom 93ater ^erfam. 2)a§ jtc^ bieä bei ttn nörbUc^en 2llgon!in um*

gefe^rt DerboUcn babe, wie Park man (a, I, 10 note) beljauptet,

i^ ni(tit roa^rfc^einlic^. tlöenn ein (Jinjelner nad) [einem 9^amen qc^

fragt würbe, gab er häufig nur bad iotem an; biefe^ würbe meiji

mit einem gewiffen gamilienjlolic genannt, e« !nüpfte jtc^ an ba^felbe

eine '2lrt Don ^atrioti«mu« (Carver), ber jeboc^ nur bem 33olfe al^

foldjem galt welchem ber (^injelne angeljörte. 2iJal)rfct)einlic^ ^atte

e* utfprünglic^ eine religiöfe 33ebeutung; \>üi Xi)ux be^ lotem war

ber 8d)u^geij! ber nad) it)m benannten Familie, würbe oon biefer \)t\f

lig get)alten unb burfte oon i^r nic^t gejagt werben. Ratten gewijfe

Xt^iere boc^ bei mandjen ber norbweftlid)en 23ölfer fogar eine [o t)ol)e

©teUung, ^a^^ bie *)lbftammung be« 2)fienfcl)en unb felbft bie 64)öpfung

ber fflelt auf jte jurücfgefül)rt würbe, fo ^.23. bei ben 2ltnai;, Ä'enaiern,

Äolufc^en u. a. ber 9Rabe unb ber 2öolf (SBrangell 100, 111, 93,

^olmberg 12). 3n fpäterex 3«»^ fc^eint bei ben meiften biefe 33e»

^iet^ung auf einen gemeinfdjaftlic^en Stammoater in Un ^intergrunb

•
Triefet Eingabe S(of)Vi mibcrfptedjen inbejfcn bicLettres ödlf. (1,679),

»elt^e eine iBanbe bee 5laipfm bei beti Ottattja nennen.
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getreten unb ba« 33ett)u§tfein ber 93ermanbtfd)aft bie ftc^ auf bad Zo--

tem grünbetc, aüein übrig geblieben ju fein, mie j.33. bei ben ^oto*

Watomi (Keating I, 117).

^ie 3at)I ber Familien ober ©efc^led^ter üon t)crf(l)iebcnem Xotem

innerl)alb be^fdben 33olfe« ttiec^felten t)on 3 (5)elatt)are, Los kiel

168) unb 5 bi« ^U 8, 10 unb fclbjl 14 (6auf, Morse App. 132).

3ur 33ctt)at)rung ber Stammbäume, auf meiere bie 3nbiancr*t)iel ^iel*

ten, ttjurben bie ßfi^^^n ber 5lotem« in Q3äumc, SRuber, Ää^ne, Söaffen

u. bergl. naä) berOrbnung eingefcf)nitten (Sßagner u. Sd). II, 337).

SDiefc (Eintl)eilung in Familien beftanb überall bei ben füblic^en 23öl*

fern (Charlevoix) — bie ß^boftam j.33. maren mie bie Srofefen in

8 ®efd)le(f)ter gett)eilt bie jmei gro§e ©ruppen bilbeten — , ebenfo bei

ben 5llgon!in* unb 3rofcfenööl!ern («^uronen, Copway 69); bei ben

<Siouj: i^at man fie jmar nic^t gefunben, bocb tt)ot)l nur au^ Unaci)t*

famfeit, ba ,bei ben üermanbten Dmaf)a eine ®inridt)tung biefer ^rt

ertoäl^nt mirb (Say bei James I, 325). Ob ein^ ber ®efcl)lec^ter,

wie Gallatin angiebt, immer t)or ben übrigen ben 93orrang ^atte

unb glei(J)fam 93orort mar, fcf)eint ftd) n\ä)t mit ©id)erf)eit cntfc^eiben

ju lajfen. Oertlid) maren bie ®cfc^lecf)ter natürlich ni(i)t gefonbert,

fonbern in jebem SDorfe molintcn Öeute t)on t)erfcl)iebenen gamilien*

namen, 33är, ©c^ilbfröte, 2öolf, jufammen (3rofefen, Lafitau 1, 464,

La Potherie III, 29). 2)a§ bei ben ^uroncn iebe« J)orf feine be*

fonbere Wath gehabt t)abe {Sagard 348), iji fdl)tt)erlic^ richtig.

2)ie {)öcf)fte ^olitif(i)e ^ntmitfelung l^abcn unter ben ein^cimif(^en

2Söl!ern t)on 9'^orbamerifa bie Srofefen errei(i)t. 3)ie (Sage t)on ber

Stiftung i^reö ^unbe« (mit anberen ©agen gefammelt bei School-

craft, Notes on the Iroquois; Cusic bei Schoolcr. V, 635;

Clark, Hist. of Onondaga I) iji in ))^antaftifcl)er 2Beife mit (Srjä^*

lungen oon JRiefen unb Ungeheuern üermebt unb ge^t auf ben ^ero^

Thannawage, t)on Späteren meijl Hiawatha genannt, jurürf,

obmof)l bag (Jreigni§ felbfl feiner früheren 3^^^ ^I^ ^^nt 15. ober

16. 3al)r{). anjugepren fc^eint (-^ecfemelber 42 nac^ ^^rläu«,

Morgan 8). @^ fnüpft pc^ an ben fleinen Dnonbaga 6ee im 6üb*

ojlen be^ Dntario, ben gemöt)nlic^en Serfammlungö^la^ ber foube*

ränen ^olitif^en ^ör))erfd)aft ber 3rofefen (Morgan 61 f.) ÜWad^ ber

©rjä^lung eine^ Dnonbaga ^ielt -^iamat^a bei ber ©rünbung be^

S3unbe« folgenbe 9fiebe: ,,31)r mo))mU fottt t>a^ erjie 23olf fein, meil

fl
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i^jr fricQerifd) unt mädjtig feib , i^r Oneiba^ ba^ jmeite, meil i^r

Pete weifen ^ath Q^bt , \hi Dnonbaga« foüt ba« britte fein, meil il)r

bie größte ®abe ber Serebtfamfeit bejt^t, i^r 6eneca^ t)a^ üierte,

mcil i^r bie lifligtlen 3äger feib, i^r ßapuga^ baö fünfte, meil i^r

bie J5elbarbeit unb ben 'f)au^bQu am beften üerjlefit. 6eib einig, i^r

fünf 23ölfer, f)anbelt jiete nad) einem (£inn unb fein geinb n)irb mä)

unterjochen" (Schoolcr. 111,317). ^a^ biefelbe JRangorbnung ber

iBölfer h<nt Cusic angegeben, nad^ ^ecfemelber (106) unb Char-

levoix (216) bagegen fam ber erfte ^la^ Pielme^r ben Ononbaga^

ju, bie SPiio^amf^ biegen „ber ältejie 23ruber", bie Dneiba^ „ber dl*

tejie", bie ©eneca« „ber jüngile 6o^n." Gallatin bemerft ba§ bie

Oneiba^ unb (S^a^uga« bie iüngften ©lieber be^ Sunbe(§ gett)efen feien,

roic nc^ auö ben Scrl)anblungen bei 5lbf(^Iie§ung bee @afton*Xraftas»

tee ergebe. ?flaö:) Morgan (96) mar bie [Rangfolge biefe: 2Wo^am!^,

Ononbagaö, (5eneca^, Oneiba^, (la^ugaö, unb bie brei erjien f)ie§en

^bie 33äter", bie beiben legten „bie Äinber.'^ Schoolcraft (V,152)

fabelt offenbar menn er fagt, bie Oneiba^ \)ätkn für ein« ber iüng«

jten ©lieber gegolten, ber (gebaute be^ 35unbe2 foüe aber Pon i^nen

ouegegangcn fein. J)ie lufcarora« famen aU fed^fte« 33unbe«öoI(

erfi 1712/13 ^inju. J)ie 9fle^e befxcgter SSölter mürben t)on ben 3ro*

fefen flet« incorporirt unb aU gleichberechtigt aufgenommen, boc^

obne bie 2ln§a^l ber 33unbeeglicber ju t>ermel)ren.

2öie biefee Sediere, fo mar bie gefammte Drganifation barauf be»

rechnet einen fejien 3ufanimcn^alt bei unbegrenzter 25ergrö§erung«*

fäbigfeit ber ©efeüfc^aft ^u beroirfen. 2)er 33unb mar oligarc^ifc^ re«

giert. 2In feiner (gpi^e ftanb eine 93erfammlung oon 50 Häuptlingen

(9 ÜWo^amt«, 9 Cneiba«, 14 Ononbaga«, 10 (Sapuga^, 8 ©eneca«),

beren 9^amen Xitel unb 2öürben erblich maren. (Sie Rauben einan*

ber gleici) an ^T^ac^t, ben ^öcl)ften IHang Ratten aber bie Ononbaga«

jtt benen nacb Cusic ba« Oberhaupt be« gefammten 23unbe« gef)örte,

wogegen ber Dberfelbl)err ein 3}iol)amt mar. 3n ber SSerfammlung

mürben nidjt 50, fonbern nur 5 Stimmen gejäl)lt: jebe« 23olt ^atte

gleid) jebem anberen eine Stimme unb ein ä^eto (Morgan 62, 94).

^er Stftib rul)ete auf ooUer (Sleic^berecl^tigung unb Unab()ängig!eit

^er einzelnen 23öl!er ooneinanber in allen eigenen ^ilngelegenljeitcn

berfelben; alle aber maren , mie j. 93. aue Clanaffateego'« JRebe infian«

caper oon 1773 t)eroorgel;t (Schoolcr. 111,183), auf« Xieffte baPou
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burd)bruuöen , ba^ il)re 6tärfe einzig auf i^rev föiuigfeit bcrut)te, unb

nur biefe Ucberjeugung, ocrbunbcu mit einem anwerft lebt)aften (5f)r«

gefü^l, machten e^ möfllic^ la^ Sf^re unb 5ln[ebn t>ie einzige 23eIot)=

nung, 5)?i^ac|)tung bie einjige ©träfe üon politifd)er 2lrt mar bie e«

bei ibnen gab. 3|)re ^olitit, ^ö^ft argliftig gegen bie anberen 3n»

bianert)ö(ter in älterer BeitX-^ecfeme Ib er), mar aud) gegen bie 2öei»

§en immer umftcl)tig unb f4)Iau, unb bejlanb gegen (inbe be^ 17. unb

ju Anfang be^ 18. 3at)rl;. üorjüglic^ in bem Jöeftreben t>a^ @Iei^»

gen)ict)t t>er ü)iad)t jroifcben (Snglänbern unb ^ranjofen möglic^ji ju

crt)aUen (Charlevoix 397, 534).

2)ie Otegierung^form be^ 33unl)eö gab t>ai ü)^ujier ab für bie ber

einzelnen 95ölter. 3ct)e^ Derfelben t)atte ein Dbcr()au))t im ^rieben

unb ein jmeite^ für ben trieg (Cusic). (Sine 23erfammlung Don

^du))tlingen ftanb an ber 6))i^e, beren Söürbe in ber ^amilic ^voat

erblich war, bo(^ fo , 'i)a^ jte burd) 2Bat)l junä^lji unter ben ©rübern

unb ®d)n)efter!inbcrn, feltener burc^ 2öa{)I in weiterem Äreife über»j

tragen unb unter Umftänben fogar aud^ mieber entzogen werbei

fonnte. ^\x iebeni 23efd)luffe fott)ol)l be^ 23unbe^ aU jeber ^injelregic

rung war ö:inftimmigfeit crforberlid). 3)ie[e §u erzielen, waren bi«

^äu:ptUnge in mef)rcre klaffen gett)cilt, beren jebe juerft für fid) aücii

ju beratt)en ^atte (Morgan 75, 88, 112). 2)ie 33efd)lüffe ber JRegiei

rung würben im ®el)eimen gefaxt unb bem 23olfe in großen öffent«

liefen aSerfammlungen mitgetf)eiU (Lafitau I, 473ff., LaPotherie

III, 11, 31). Ob le^tere^ gar feine Stimme in beh allgemeinen ^In*

gelegenfjeiten ^atte ober nur jujuftimmen pflegte , wijjen wir nid)t.

2)a§ aud) ber wciblid)e 3;^eit ber -^äuptling^familien einen (5injlu§

^atte, fc^eint gewi§, bod^ fd)Werlid) jiimmte er felbjlmit; er foüburc^

einen gewählten 9flebner feine 5lnftd)t in ben 23erfammlungen ifabm

üertretenlaffen(Lafitau 1,477, LaPotherie 111,30). 3öcld)e etel--

Uing bie im Journal etranger (1762 Avril p. 124) erwät)nten #ot*

ouiffa^e* grauen f)atten, wal)rfd)einlid) eine befonbere priüüegirtc

Äafie, ftnbet ftc^ ni^t nä^er angegeben, ^ie ©ewalt ber regierenben

^äu))tlinge war fo gro§, t>([^ jte nid)t blo§ innerhalb be^ 23olfe^ ju

bem fic felbp gehörten , fonbern ebenfo bei jebem anberen 23unbe«*

üolfe (Set)orfam fanben (Morgan 96). ?iu§er fenen gab e« für jebc

ber 93anben ober ®efd)led)ter au^ benen ein 23ol! beftanb, immer je

jwei '^äu))tUn0e wellte bie $rioatftreitigfeitcn ju fc^lidbten Rotten

ii
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(Cusic). 23on f<)ätcrem Uvfpvunöe aU bie crblii^cu Häuptlinge ijl

t>tx 33erbienj^abel , melier auf SGßabl bcrufite; feine ^ad)t vouä)^ aber

in folc^em iDiaa^e. baB bie 23unbc^oröantfation tnxd) if)n untergraben

niurbe (Morgan 71). 9?ad) Sagard (370) befa§ [tlti 2)orf einen

@emcinbefd)a0 au^ n)eld)em bie aüöemcinen QUisSgaben bejiritten mur*

bcn. ©ie er oerroaltet würbe, iji ebenfo unbefannt mie fo öiele^ %n*

tere bad jic^ auf bie gefeUfc^aftli(f)en @inrid)tungen ber 3tofefen be*

jie^t, tro^ ber ü)iengc t)on tTJad^ridjten bie njir über fte beft^en unÖ

tro^ ber Söic^tigfeit unb be^ 3ntere|fe^, bie jte namentlich) aud) nod)

baburcö erlangen, baB biefetben 3nj!itutionen t)on it)nen auf bie 6,{)e«

rofce, Sbippema^ unb anbere 18Öl!er übergegangen fein foUen (Mor-

gan 91).

©ei ben ^uronen mar bie ^äuptlingömürbe ebenfalls erblicf) unb

rourbe roä^renb ber ÜJ^inberjä^rigfeit t>om SOiutterebruber oernjaltet;

ber Häuptling entfd)ieb bei ibnen alle roid^tigen 3lngelegen^eiten enb*

gültig allein , fd)licbtete bie »gtreitigfeitcn unb berfünbigte bie ^\)tn

(Copway 140, 143). 3u ^^^^^ politifc^en 33crfaffung uon äf)nlid)er

ge^gteit mt bie ber 3To!efen, ^aben (te e« n\ä)t gebracht, obn)of)l

f« unjroeifelbaft ijl baB ^wt ^t\t ber 51nfunft ber 2öei§en fafi aüer*

wärt« eine feftere feciale Organifation bejianb bie erft aümälid) unter

bem einfluB ber leiteten fic^ auflbjte, nad^bem bie Eroberungen no»

mentlid? ber 3rofffen in biefer {Richtung fc^on vorgearbeitet l)atten.

€o waren 5. 33. bie tBölfer im 2öeften be« 6^onnecticut*glufTe^ ben

9Ro^an)f tributär geworben, bie bei il)ncn raubten unb morbeten

roenn fie nic^t ^a^lten , unb öftlic^ t>on jenem gluffe fcl)cinen bie ^e*

quote äbnli(^ Derfal)ren ju fein (TrumbullI, 45).

3ur 3fit t)er ©rünbung ber ^olonieen üon 9?eu ©nglanb jlanb

öort 2Raffafoit, Äönig ber 2öampanoage an ber 8pi^e eine^ Öölfer*

bunbee. Er reftbute in ber ©egenb oon 2Barren (9t^obc 3«lanb) unb

feine Hftrfd)aft erftrccftc jtct) don Eap (5.ob bi^ $ur D^arraganfet 93ai

(Stcele 266). 2öie er Ijerrfc^ten auct) bie Häuptlinge ber 9?arragan*

fet monarc^ifc^, alle übrigen Häuptlinge, ber^lbel, waren i^nen un«

tergeben , unb bie ©ürbe blieb fiet« innerhalb berfelben gamilie (Pot-

ter 10). Ob bie Häuptlinge ber erfien Älaffe (5ad)em unb bie ber

^weiten Sagamore ^ie§en ober umgefef)rt, ober ob beibe 9^amen nur

auf berfc^iebener ?ludfpra(^e be«felbcn 2Borte« berufnen (Young a,

210, Hutchinson I, 411, Thatcher U, 11 not©)'i|t ungewij,
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Da« ße^tere aber wenig mabrfd^einlic^ . ba beibe Xitel nebcneinanber

oorfommen. 2)ie ©etnalt ber ©a^em<8 voax aüerbing^ meifl nur bi^*

crctionär: obne bie ßuj^intmung i^rer 9}afaÜen fonnten fte feinen

Ärieg anfangen , aber ein jeber bcrfelben ^atte fein feft begrcnjteö Öanb

ba« er jum ßanbbau unb jur 3agb an feine 23afatten au^liet), t>on

benen er bafür einen bejlimmten 5lnt^ei( an ber ^u^beute unb all*

iä^rUd)e ®efd)cnfe in (betreibe aH Xribut ert)ieU. ''Mt Sauboerfdufc

waren in alter 3«it t)on ber föiumiüigung ber 6ac^em« aüein ab^än*

gig, benen bal)er aud) ber größte X^eil ber ^auffummen juflo^. ©ie

Ratten aber au^ für bie Sßittmen unb SBaifen ju forgen , überhaupt

ber 9'iotl)leibenben jtc^ anjune^men, unb ^reigebigfeit galt aU i^re

erjie Slugenb. Seber 6ac^em ^atte einen ^o^en ^at^ neben fii^, an

meieren er je nac^ feinem ))erfönlicf)en 5lnfei^n me^r ober roeniger ge=

bunben mar: gemö^nlid) entfd)ieb er allein unb fanb allgemeine 3u*

ftimmung. 2)ie SSerbred)en jirafte er nac^ eigenem (Jrmeffen unb fogar

meift eigenl)änbig an feinen Untergebenen, mit Schlägen unb felbjl

mit bem Xobe; bie geringeren ^jflegte er ber ^riDatract)e ju überladen

(Young a, 360, Trumbull I, 40, Drake u. a.). ©anj biefelbe

poütif(i)e 33erfaffung beflanb in ^ennf^iüanien (Holm in Memoirs

H. S. P. III, 133, Buchanan 324). -Rotier im Sorben bei ben mk'-

mac gab tß gemä^lte Häuptlinge, mie überhaupt mo beren jmei ne*

beneinanber bejianben, einer für bie ^rieben^jeit, ber anbere für ben

Ärieg, ber le^tere in ber D^iegel au« 2öaf)l ^erüorging. 5luc^ bort er*

^ielt ber Häuptling 5lbgaben unb bie iungen unoerljeirat^eten üieute

arbeiteten nur für i^n (Charlevoix). 3n 9^em Hampft)ire unb

2ßaine fianben alle ©a(^em« unter bem 33afcl)aba aU il)rem gemein*

famen Dberl)aupt, bem man nur Dermutl)ung«tt)eifc eine jugleic^

politifc^e unb priejlerlid^e ©emalt jugefcf)rieben ^at (Schoolcr. VJ,

114). 2)a§ de Lact (III, 3) m^ J. Smith bie 23affabe« aU ein

mäcl)tige« SSolf im SBejlen ber 2;arratin« nennt, beruht mof)l auf ei»

nem 3rrtt)um; nad) Champlain (I, 65) führte nur ein beftimmter

Häuptling ben 9?amen Bessabez.

2)a§ in alter ^dt bie Häuptling^mürbe fe^r altgemein erblid^ mar,

^at M'Culloh (123) mit (Re^t barau« gefc^lojfen, ba§ aud) Söeiber

unb felbji Äinber al« Häuptlinge genannt werben, für tt)eld)e legieren

gemö^nlid) ber 3Wutter«bruber bie Jtegierung führte. Awashonks
war bie Königin ber 6ogfonate ober «Seconet im füblic^en O^i^obe

i



5«Iünb (Church 21) unb Carver fant bie Söinibeg üoit einem

ffieibc beberrfi^t trie Juan Pardo bie Setro^ner t)on ©uatari in

6. Carolina (Coleccion de doc. 17) unb de Soto bie t)On (Sofacfji*

qui in ^loriba ( Herrera VII, 1, 15). 5lm ^otomac war im 3.1634

ein ctinb mit ber böd)flen 35>ürbe befleibet (Bozman 271). 2ßo ba«

Oberhaupt gemäblt n^uvbe, mar bie 2BüM mcift auf QemijTe gamilien

befc^rdnft. 2)?aud)edei 3nlriguen, bod) feiten (Streitigfeiten famen

bei bicfer ©elegenljeit t^or, ta^ aber bie ^^onbibaten i^re $etbentt)aten

öjfentli* erjäblten unb ibre Jrüpt)äen jeigten (Hunter 314), fcl)eint

eine SBeife ber öenjerbung ju fein bie erft bem 53erfaüe ber ©efeüf^aft

in neuerer Seit angehört. (Srji biefer 33erfaü ^at e« mit ftcf) gebra(i)t

la^ bie ^aä)t ber Häuptlinge fcbr gefunfen unb no(^ meit met)r aH

früher pon perfönlicöen @igenfd)aftcn unb felbft dou blof äußeren

Dingen, befonber« Don if)rem O^teid^ttjum abhängig geworben iji.

Xapferfeit unb greigebigfeit, 3ntrigue unb Scf)meid)elei mürben bann

bie SJ^ittel bie |>äuptling^mürbe ju geminnen unb in ^nfe^n §u er*

galten, maö bem Uebermut^e ©injelner gegenüber oftfe^r ferner mar;

benn jeber bünfte fid) tjoüfommen frei unb unt)erantraortlic^ für aüe

feine Ifiaten: e« mar nur perfönlid)e freimiüige D^ac^giebigfeit, menn

man ftc^ bem Häuptlinge fügte, ^^ur im Kriege änberte jtc^ meifi bo«

JBer^ältni§, ba bie allgemeine Si^er^eit unb ba« ©dingen be^ Un«

ternetjmene alebann eine ftrenge 2)i«dplin unb dne bidatorifc^e ®c*

»alt be« ^ixvDptlinQ^ aU notbtrenbig erfc^einen lie§ (Hunter 311,

Morse App. 132). 6o tjaben bie 5lpac^en unb bie SfJapaio« ^mpU
linge nur im Kriege, im grieben flehen bIo§ bie Firmen in dnem ge*

tDiffen 33erpltni§ ber ?lb^ängigfeit ober Hörigfdt ju ben 9'leid)en

(^fefferforn I, 389, Schoolcr. IV, 89, 209). Qle^nlid) mar e«

t)or Filter« auc^ f^on bei ben Sölfern beren fodale^ ßeben meniger

entmicfdt mar: Ui ben Siouf, mdd)e öor i^rer 33efanntfd)aft mit

ben 2öei§en gar fdne Häuptlinge ge()abt Ijaben foüen, ftnb aud) ie^t

beren ^norbnungen unb ©efdjlüfl'e burdjau« md)t ma^gebenb, jie

fönnen au« dgener 2)?ad)t fdne 33erträge fc^lie^en unb müfl'en ftd^

burd) greigebigfdt in aügemdner ©unfi ert^alten, benn obgleid) it)re

ffiürbe eigentlich erblich ij^, merben fiebod) bi^meilen abgefegt (Pres-

eott bä Schoolcr. II, 182, ebenb. IV,69, Park man, Mrs. East-

man). 9?ur im Ädege giebt ber Häuptling für bejfen ^auer bejtimmte

®efe^e, beren Uebertretung er mit bem S^xbxi^iw ber glinte ober
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3crfc^neiben be^ Äleibe^ ftiaft (Schoolcr. IV, 62). ^ie ro^en la*

culli fiabcn -Häuptlinge faft nur bem 9?Qmen nad) unb e^ f^eint bereu

einjige^ 23orredt)t ju fein , ba§ fte einen Uebelt^äter burd) ein 9efd)en!*

tH Äleib unantaftbar ju macf)en üermögeu (Morse App. 343). -Hiev

unb ba \)at man in neuerer 3^it ^ie |)äuptlinöe gonj ^eruntergefom*

men unb nur burct) unertrdglidje Bettelei au«gejei(f)net gefunben

(ec^marjfüfe, $r. maic. c, I, 624).

23ei ben meinen ber öjiUc^cn 33ö{fer maren bie poUtifc^en ^ixl)ä\U

nij[e in früf)erer B^it f^f^<^^ gcorbnet. 3n 93irginien bejianb jur 3fit

ber ©rünbung ber englifd^en Kolonie in ßfjefapeafe 35ai (1606) ein

ausgebreitete^ ^dd), baS ^on)i)atan tfjcilS burd) ©eroalt t()ciU bur(^

Sifi gegrünbet ^atte. ^ad) Capt. Smith 's 5)arjieüung, ber bei i^m

in ®efangenfd)aft geriet^, n?ar er ein 2Rann üon bebeutenben ©eifte«*

gaben unb t)attc (eine ^errf(^aft oon 8 fleinen Snbianeroölfern bie

i^m urfprünglicb untergeben maren, aümälid) auf einige brei^ig au««

gebe^nt. (Jr mürbe üon aüen [einen 9'?aiä)barn fe^r gefürchtet unl

f)od) geef)rt unb lie§ ft^ üon feinen 33afaüen einen fe{)r großen Xxibwi

jaulen, e« t)ei§t ^/g üon i^rer gefammten ^ahi. ©ein 2öiüe mar ®e*

fe^ unb er Derurtf)eiUe ben 6cf)ulbigen bismeilen §u graufamen 33er*

jiümtnelungen. gu feinem '^ofjlaate getjörten nädjft einer öeibgarbe,

t>k anä) ^a6)t^ feine SBobnung bemalte, ^unbcrt 2öeiber , üon benei

er einzelne nad) belieben oerfc^enfte. ^ie englifd)en ^olonijien U*

tjanbelte er ebenfo mie biefe it)n , mit Öift unb 25erfteüung ,
gan§ nur

auf feinen eigenen 23ortt)eil bebac^t (Strachey 48 ff. , William-

80 n, Thatcher I). 5Bci bem fleinen 33olfe ber 6antee ober ©ere*

tee in ©üb (Carolina beftanb ebenfalls ein abfoluteS Äönigt^um, unb

in 9?orb Carolina muffen bie poIitif(J)en 2)ert)ältniffe don ä^nlii^er

5lrt gemefen fein, ta mir ^ören M^ bort über allgemeine Qlngelegen*

Reiten oon ben t)erfammeUen D^ät^en beS Königs entfc^iebeu mürbe

(Lawson 20, 195). ^er Häuptling ber ^ani jie^t in fo ^o^en @^*

ren, ba§ man oor i^m nieberfäüt, unb er ^äU bie Drbnung in ber

@efe[lfct)aft ^auptfäd^licb i>urcf) eine $olijeimannfd)aft aufrecht, bie

fogar 9?a^tmacf)en ju t^un unb ben 2)ienfl nad) feiner 3lnorbnung

abmec^felnb §u Derfef)en f)at (Morse App. 238, 240). (Eine 5lrt üon

^olijei, bie jebod) nid)t oom -Häuptling angeorbnet ift, fonbern oon

befonberen ©efeßfc^aften ausgeübt mirb bie it)re eigenen Stbjeic^en

Xänje unb ©ebräudje t)aben, giebt e« aud) bei txn ©fljmarjfüfen,

ä
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gj^anKm, Ärä^cn, ^kcaxx unt antorcii 3?ülfcrn Ci^r. 93?ay. c, I, ^76,

II, 13SJt.). ^ie Ofagen jtnt) i^ren |)äuptlingeu fircng ge^orfam.

^ie Stürbe Derfelbcu '\\t erblid« uut) ibrc ^Jcfugni^ gebt b'ii §u förper-

lic^er 3ü(^ti9un9 iDa^ 33ol( iji in t)rei 6tänbe get^eilt, in Krieger

Äöd)e unb 3lerjte; bie Äöc^e biencn jugkic^ aU öjfcntU(I)e ^lu^rufer

ber9?euigfeiten (Pike 11,262,265, Nuttall 172,Mc Coy 354,358).

3u gloriba ergä^lt Laudonniere (9) Don tägli(i)cn 35crfamm*

lungcn, in bcncn ber Äönig auf einem er{)öt)tcn Si^e üon 10 ^neftcrn

unb adtcjien, [einem ^o^en 'Jiat\)i, umgeben, begrübt njurbe. $)ie

ÜJiutterjlabt unb ber ^auptft^ be« Sunbee ber (Sreef^SSötfcr, in meieren

(päter^in aud) bie jlammfremben Ucl)ee6 unb 9?atc^e§ aufgenommen

rourben, mar 5lpalac^ucla. 2)ort mürben bie allgemeinen JRat^^ücr«

fammlungen ge()alten (Bartram 372). Die dxzd f)atten ,,meiBe"

unb ^tot^c (Stäbtc": bie erjieren maren grieben^orte, 3lft)le, mo ba«

eroige geuer brannte, unb mürben nur Don grieben^()äuptUngen ober

SWicoe (beloved men) regiert, in beren ©egenmart fein iBlut »er*

gojfcn merben burfte, bie Unteren gehörten ben Äriegern. Die 2)^ico^,

obmo^l o^ne äußere 2luÄjei^nung unb ofjne entfc^eibenbe Stimme

im Uiüt^e, übertjaupt o^ne materielle ^a6^t, beriefen bie SSerfamm*

langen, maren ^oc^geetjrt unb mürben Dom 33ol!e fafi mie eine un^

fic^tbarc S3orfet)ung angcfe^en (Bartram, Gallatin, Swanbei

Schoolcr. V, 279). Die Sl)crofee maren, aU bie (Snglänber mit

i^ncn juerfi in 33erü^rung famen (1730), bamit befc^äftigt ftd^ für

icbc i^rer jteben 2)'?utterjiäbte einen Äönig ju mät)len. Die au« ffia^I

hervorgegangenen -Häuptlinge bilbeten bei iljncn einen Qlbel
, §u mel*

(^em aud) ffieiber gehören fonnten , menn (te im Kriege tapfer mit*

fömpften, moburc^ fie bann auc^ eine (Stimme im O^latbe erljielten; ber

Ä<|1 be« Solfee mar in i^mei Älaffen get^eilt noc^ Ü)^a§gabe feiner frie*

gfrifd)en Öeiflungen (Timberlake 70).

Die menigen unb fragmentarifdjen S^act^ric^ten bie mir über bie

politifc^e löcrfalfung ber ^nbianeroölfer in alter 3^it bejtfeen, laffen

icbenfall« fo öiel burd)bli(fen, ba§ bei vielen ein mol)lgeorbnete« poli*

tifc^ci öeben iid) entmicfelt ^atte, ba« ju ber De^organifation ber

®cfcü((^aft in fpäterer 3«it in auffaüenbem ©egenfa^e jiel)t, unb ma«

roir am meiflen an il)nen ^u bemunbern I)abcn, ba§, mie ee fd}eint,

ber SBcftanb ber politifc^en Orbnung in vielen gäUen burd) txxü all«

gemeine JWcc^tebemu§tfein unb ben politifc^en Xaft be^ Jiiplfe^ allein
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gcfct)ü^t unb au«reid)cnt» öefd)ü^t mar, trorau^ mir of)ne3meifeI auf

eine l)of)e poIitifd)e ^efä^igung [d)lie§en bürfen.

5tu§er bem [rüber f(i)on befprodjencn (Srbre^te ^ah e« bei ben 3n*

bianern nur wenige fejipet)cnbe 9tecbt«t)erf)äUniffe. Orbentli^e ®e*

rid^te [ef)lten burdjgängig. 2Bo bie Häuptlinge, eine 33erfammlung

ber 9^otabcln ober ein JRatf) ber %\Ur\ ^iä)t fprad)en, ba gefd)a^ e«

Dermöge if)re« per[önlicf)en ^^Infeben^ unb ibrer factifd)en 2)^aci)t, fte

mürben barin t)on ber öffentli(i)en SO^einung unterftü^t, bie für pe

felbft ma^gebenb mar unb tjon ber fte ficb gleid) allen 5lnbern abbän*

gig fül)lten, unb rii^teten ftcf) näcbft ber 9?atur be« befonberen %aM
nad) bem ^erfommen. 2)iefeg le^tere aber bracf)te e« mit jtd) ba| in

aiec^t^jlreitigfeiten nur feiten auf einen ?Rict)terfpruc^ gemartet ju mer*

ben brandete, t>a ber ßinjelne gemöl)nli(^ feine 6act)e felbfi in bie ^anb

na'^m unb flcb, menn er nad) bem |)erfommen l)anbelte, feinen meiteren

nad)t^eiligen ?^olgen baburcb au^fe^te. 60 blieben felbjl bie groben

25erbred)en meifi ber ^riüatrac^e überlajfen, unb ber Häuptling ober

bie 33erfammlung ber Häuptlinge mifdjten f\d) meift nur ein, menn ber

barau« entfpringenbe 6treit gan§e gamilien ergriff ober ju ergreifen

brof)te. 2öar §.33. bei ben 3ro!efen ein ajiorb gef^e^en, fo traten jmar

bie Hiiuptlinge jur 33erat^ung jufammen, aber priüate 2)httel^perfO'-

neu fud)ten in§mif(^en eine 5lu«gleid)ung unter ben Derfeinbeten ^ar*

teien l^erbeijufüljren (Morgan 331). Ulm bie allgemeinen 5tnge*

Icgen^eiten gel)örten bem H^vfommen nad) jur (^ompeten§ ber ^äupt^

lingc, ^rieg unb ^rieben, ber 51ufbrucb be^ Säger«, ba« 51b^alten einer

3agb u.f.f., unb fte fonnten baf)er aud) über einzelne 2^erbred)en ric^*

tcn, ein 2:0b e^urtl) eil faden, öoUjireden ober üoüjirecfen laffen, menn
ba« öffentliche 3ntereffe bie§ §u forbern fc^ien, 3«wt)erei fc^eint meiji

al« eine allgemeine 51ngelegen^eit bef)anbelt unb mit bem Xobe bejiraft

morben §u fein, ^oxt) , (5t)ebrud), 2)iebjia^l, 6d)ulben, pflegten al«

^rioatfadjen ju gelten.

^ie @igent^um«t)erl)ältniffe maren aderbing« meijt feft georbnet,

aber nur unöollfommen entmidelt. ^ie ©renken be« ßanbe« ba« einem

leben 33olfe jufam, unb ba« ju burc^reifen ber ^rembe einer befonbe*

ren (Jrlaubni^ beburfte (Sagard 127), maren faft überaö feft unb

fe^r genau beftimmt (Roger Williams). 3)a« öanb galt entmeber

al« ^igent^um be« Häuptlinge« ober al« ®efammteigent^um be« 93oI*

!e« unb mürbe namentlich in fpätererBeit t)on melen ^ö\Utn für um

d



feräii§or!irf) crflärt, mofür ein Ofagc einft ben ®ruub anführte l)a§

c^ ja nict)t bIo§ ihnen felbf!, [onbern i^rcn 9?ac^fominen mit gehöre

(Brackenridge 103). 2Ö0 ba« Öanb ©efammteigent^um mar,

hatte bcrßinjelne ber ein Stücf urbar machte, bie9?u^nie^ung bat>on

fo lange er e^ bebaute (^rofefen, Morgan 326; Gartier fagt nad^

Schoolcr. VI, 57, %{i(^ fei bei ihnen ©emeingut gemefen), ober e^

trat eine gemeinfame 23earbeitung unb ^Huesbeutung be^fetben ein:

grnte unb Sagbbeute rourbcn nac^ Sebürfni§ öert^eitt ober ein jeber

nahm au^ bem t»or^anbenen 33orrathe ma« er braucf)te (Hunter

258). 33ei ben ^uronen mürben [onj! fogar bie Apäufer ber (Sin§el*

nen mit gemeinfamen Gräften erbaut (Sagard 97). 3ebe^ ^orf ber

6ree! hatte ein gemeinfchaftlid) einget)egte^ ^elb, ba^ in abgegrenzte

Stücfe für bie einzelnen Familien getf)ei!t mar; 2)Juf(JeIf)örner fün^

bigtcn ben SBeginn ber gelbarbeit an, meI(J)e gemeinfam t)errid)tet

mürbe, unb t)on ber (Srnte würbe juerji eine bejtimmte Duote an ben

©emeinbef^a^ abgeliefert, au« melc^em ber Wxco bie Sebürftigen ju

untcrjlü^en hatte (Bartram), -^errenlo« blieb nx(i)t^ im Sanbe ber

Snbtaner, 5!üe« mai für jte öon 2Bertt) mar, Siberteid)e, ßurfera^orn*

^aine, -^retBelbeerplo^e u. bergl., ^atte auc^ feinen (Sigent^ümer

(Äo^I II, 263). ^2luc^ auf ber 5agb mar burct) baö -^erCommen be*

ftimmt mem bie 33eute ober bie einzelnen 6tücfe berfetben get)örten,

wenn ber 3äger ficf) frember 2Öaffen bebient ober ein Ruberer tjor i^m

bem an gefd) offenen 2Bilbc jtc^ genäf)ert \)atU, unb erfl in neuerer ^dt

^at bei ben $)afota la^ JRec^t be« ©tärferen ftrf) über biefc Sej^im*

mungen t)inmeggefe^t (Schoolcr. IV, 60). Back (94) erjählt oon

einem (5;f)ippemat) ber nac^ tagelangem junger ein a)?ufetl)ier mit

frember glinte fcho^ unb e« an beren (Jigent^ümer bem 3agbred)te ge=

mä§ unoerfeljrt ablieferte.

€onberbarer 2Beife fcf)einen bie 2öeiber, burcf) meiere, mie mir

oben gefeljen ()aben , alleei (5igentf)um oererbt mürbe, felbft, aujer bei

ben 6,t)ero!ee (Timberlake 68) unb 9?at)ajo«, entmeber gar fein

^rit«ateigentt)um gef)abt ju t)aben ober nur ein fe()r geringe«, .^ecf e*

»eiber ocrftdjert jmar ba« ®egentt)eil, fle^t aber mit biefer 33ef)aup*

tung allein. t^aB feine (^ütergcmeinfc^aft unter ben ®l)egatten flatt*

r'anb, folgt au« ber 9?atur bee ^rbred)te« ber 3nbianer oon felbji.

2;iebflabl foü in alter 3eit bei ben 3ro!efen faum oorgefommen

ffiti unb galt für ]ii)x fctjimpflid). 2öer ()äupg pa^l, mürbe beffen
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t)on feinen »^Urmantten fclbft angetlagt unt crfc|)la9eu (Golden I,

14, Morgan 331 , La Potherie III, 29). Hinteren 33ö1!ern galt

Süge unb galfd)^eit für noct) fct)änt)Iid)er aU 2)iebjiat)l, jene n^ie fcie^

fer tüaren feiten, unb bte (5^rlid)!eit ber 2öei§en raurbe i^ncn t^erbäd)'

tig, t>a fte faften ba§ biefe aüe^ SKert^üode forgfältig berfc^loffen (Hun-

ter 300, -^ecfcroelber). 51U «Strafe be« 2)iebc« fanb man e^ ^in*

rei(i)enb feinen 9?atnen öffentlich au^jurufen unb it)n burd) ben 5ln*

jug !enntti(^ ju ma^en (Copway 144); in 9?orb Carolina muvbe

er 6ftaiie, bi« er ta^ (Sej^o^Iene erfe^te (Lawson 203). 23on ben

Duap^a fagt La Salle (Collect. N. Y. H. S. II, 267) ba§ man fte

faum 2öilbe nennen fönne, weil aUe« $riuateigent{)um bei i^nen jtdjer

fei unb fte georbnetc ®crid)te pttcn. dJln^ man fid) {)ierbei baran

erinnern, ba§ biefe Sic^er^eit frcmben (Sigent^um^ bei üiclen 3Sö(fern

vermöge beö (Saftrec^teö aüerbing« nur fo lange ftattfanb aH e« un«iB

ter i^rem 3)a(^e n)ar, unb ba^ pe brausen in ber ^rairie ungcfdieut

ftal)len unb vlünberten, fu gct;t bod) au« bem 33orfteI)enben §ur ®c*

nüge bie Unrid)tig!eit ber 33e{)auptung f)en)or, ba§ nad) ber 5lnftd)t

ber Snbianer §u tobten jwar 6ünbe gemefen, ba| aber mer fteljle

unb böfe SSortc im 9J?unbe fü^re, t)on it)ncn nur aU „nid^t mcife^'^d

be^^eidjnet morben fei (Söafcler M^. 2)?agaj. 1855, III, 142). iP|

Sin großer Unterfd)ieb fanb in ^inftdjt ber (J^rlid)feit jmifc^en

ber älteren unb ber neueren Qc\t fiatt, ein jmeiter betraf bie ©tammce«

genoffen unb bie frcmben, namentlid) bie 2öei§en: bie le^tercn §u be*

lügen unb §u be|iel)len »erbietet bie Sitte unb t)k Floxal be« 3nbia*

ner« nidbt , unb er fängt nur an ftd) folc^er Q3erget)en auc^ gegen fte

ju fdjämcn unb fte ju unterlagen, mcnn er überlegenem ®d)qrfblide

begegnet (Back 290). Sd^on bei ber ©rünbung ber ejcjien D^ieber*

lajfung in 9?eu (Jnglanb fanb man bie (Eingeborenen mit allen @e*

boten ber d)riftlid)en O^ieligion eint)erftanben, au^er mit bem ftcbenten.

©lei^mo^l barf man bet)aupten ba§ 9fte(^tfdbaffcn^eit unb Streue einen

^auptjug im Sbarafter biefcr 93ötfer au^mac^ten, gegen ben e« nic^t^

bemeift, ba§ fte, aU i^re SJlac^t burd) t)k 2öei^en gebrod)en, aH fte

felbft moralifd) gefunfen maren unb jene aU if)re gefd)morenen ^^einbe

ju betrad)ten ftd) gen)öl5nt Ratten, auf alle 2öeife i{)nen aud) im j^xk'

ben jU fc^aben unb ftd) an i^nen §u räd)en fu(^ten, ma« nur nod)

burd) 33etrug unb S)iebftal)l gelingen fonnte. m^ freier entfd)lie§un9

eingegangenen 93erträgen, in benen fie ftd) nid)t überoort^eilt faben.

j
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unb 23crpfiid;tiin9cn bic fte cl)rli4) unb mit üoücm 23erpäubni$ übernom*

mcn Ratten, fmb jie immer mit Doüer Sirene uacbgcfommen; felbfii^jr

officieücr ®efdjid)tfd)reibcrSchoolcraft (1 fin.) ernennt bie^ an unb

rühmt mit 'Jtürffidit tjierauf einen „eblcn SH t)olföt^ümli(^er (St)rU(^)^

feit unb JHeblic^fcit" an ibnen. greili^ hielten fte ftd^ burd) ta^ blo§

formelle S^ied^t ber JBerträije n\(i)t für gcbunben, mo fte pd) materiell

grob betrogen [a^en, wie bie^ fo oft gefdia^, fonbern griffen bann ju

2ift, SSerrat^ ober ©emalt je nadi ben Umjlänben. ^er Integrität

i^ree d^araftcr« t^ut bie§ feinen (Eintrag. 5luc^ ber 23ejal)lung i^rer

6(^ulben au bie 2Bei$en ftnb bie Sin^elnen fel)r ^äuftg gemiffentjaft

nac^gefommen unb t)aben in ?^olge bat)on bisweilen ^o^en Srebit er*

halten (Hoffmann II, 33, nid)t fo bie Omal)a nac^ Say bei James
I, 219), felbft bie fonji fo treulofen 2;acuüi. 3)ie Unglei^^eit ber bür*

gerlic^en Stellung unb ber ßebcn^oer^ältniffe welche burc^ Mi ®elb

bei uns ^ert)orgebrad)t lüirb, bie (Jinf))errung einc^ aj^enfchen meil er

nic^t jahlen fann unb bergl., erfd)ienen itjnen freiließ t)on jet)er aU

Unge^euerlic^feitcn unb grobe 23ert)öl)nungen beiS 9^ed)ti8gefü^l« (Car-

ver 214). 3)er SSert^ äußerer @üter mar na^ ber 5lnftc^t ber 3n*

bianer mit bem ffierthe be« üJiannc«, mit feiner ^rei^eit unb 6elbft*

t'tdnbigfeit gar nic^t oergleic^bar, crfdbien gegen biefen ge()alten aU
iRidjte. €c^ulben brürften fte ba^er nur menig unb bie ^atota roa*

ren ber 2Reinung, ba$ i^re Jßcrpflic^tung §um 3ie§ablen an bie Söet^en,

bic i^nen ftete ale überfc^roenglic^ reic^ oorfommcn modjten, ti)äU

mit ber 3^*^ %il* ntit ber jieigenben 9iott) in bie jte felbjt gerietl)en,

aUmälid) abnehme (Schoolcr. II, 195, Loskiel 127). 2)er 33an^

ferottirer mürbe bei ben fö^erofee an einen 23aum gebunben unb auiS-

gepeitfc^t; bamit marcn feine €>c^ulben getilgt. ^^Inbermärt^ mürben

6treitigfeiten über ©elbfac^en burc^ felb|lgett)äl)lte 64)ieb«rid)ter ge*

fc^lic^tet; mer an 33ejal)lung feiner Sc^ulben burc^ Äranff)eit ober an*

bere Umftänbe ernftlid) ge^inbert mar, mürbe nid)t ba§u anget)alten,

allgemeine Serac^tung traf aber ben ber jat)len fonnte unb nid)t moUte

(Gregg IL 2, Hunter 294). 3u t^n 33ergeben gegen t>ai ©igen*

thum get)örte nad) 3ubiaiterbegriffen aud) ber (ii)ibxüd), oon bem mir

fc^on get)anbelt ^abcn: er mürbe meijt nur aH eine blope äJerle^ung

ber IRed)tc bee ^lanme angefet)en unb bemnac^ nur gcfiraft, wenn er

o^ne bejfen (irlaubni§ gefc^eljen mar.

(fcrobe SSerbredjcn maren in ber älteren beffercn 3eit feltener aU
».*
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fpäterfjin. SDa« 8trafrec^t, foweit e« ein \o\(i)t^ gab, rut)te auf bcr

jlrcngcn talio, t)ie üor mm für ben 30^orb bie attgemeine gflegel war.

2)ie Dftac^c xvdd)^ 33lut mit 331ut fü^nt, erfcfeien bem ^nbianer aH

eine jtttUc^e 9?ot^ment)igfeit: ber näc^jle QSertüanbte be^ ©emorbeten

lub eine unau^löfc^Iidje 6^anbe auf ftc^, raeun er ftc^ ber 35Iutrac^e

entzog. 2)ic 2öci§cn ^aben fic^ öfter« bte Serac^tung ber 3nbtauer

baburc^ jugcjogen, ba§ pe jt^ bei 3Serlujlen im Kriege inbifferent jcig*

ten, ibre ^lobten nicbt mit lautem ®ef(i)rei betrauerten unb nic{)t bie

t)ei§e 25egierbe ibren Xob ju räcben an ben Xag legten (Lafitau II,

291), tt)eld)c bie Siebe unb ^ietät bem 3nbianer eingiebt. -^erf emeU

ber (231) erjä^lt jroar mehrere t^äüe in bencn 2^obtfc^Iag unb an-

bere« Unglücf ba« unDorfä^tid) angerid)tet würbe, ungeräc^t blieben,

in bencn fogar 8cl)abenerfa^ nic^t einmal angenommen mürbe, man

barf Pe aber nii^t aU O^legel betrachten. 2öä^renb atlerbing«, roie

früher bemerft, für ba« im Jrunfe ©et^ane nicf)t ber Xl)äter, fon*

bern ber ®eiji be« 2öcinc« aU Derantmortlicb galt, forberte boc^ ein

im Jrunfe begangener 5Rorb, auc^ menn ber Xt)äter felbft ibn bitter

bereuete, bie ^lutrad)e fierau« ; inbeffen giebt e« 33cifpiele üon 6elbjl*

überminbung unb ©ro§mut^, fogar ein folcbc« ber 5Jboption bc«

äl^örber« oon Seiten ber aJiutter be« @rfd)lagenen (Tanner II, 227).

©efcbie^t ein 30'iorb burci^ einen "^rembcn, fo mu§ ber 2;ob eine« ®e*

fangenen ber bemfelben 35olfc angehört mie ber 9?iörber bie %f)ai [ufi*

nen, au§er menn bie§ oon bem betrejfenben 33ol!e al« Ärieg«fatl be--

jeic^net mirb, ben ^erbeijufü^ren man jtcb fc^eut (Adair 380). (Sin

2öci§er ^atte (17 21) einen 3rofefen im Streite umgebracht unb e«

brol;ten ernjtlic^e ^cinbfeligfeiten; man oeranjialtete eine genaue Un-

terfuc^ung ber @act)e, unb aU biefe au«gefül)rt mar, erfldrten pc^ bie

Srofefen für befriebigt unb »erlangten bie ^inri(i)tung be« (S(f)ulbigen

nic^t, „meil genug 33lut gesoffen unb pe felbp oerfö^nt feien" (Gor-

don 188): pe maren aU gleic^bere(i)ttgt mit ben 2Bei^en t)on biefen

bel)anbelt morben, it)rem (^^rgefü^le mar genug get^n, pe bemiefen

pc^ grofmütl)ig.

2)er (Srunbfa^ ber prengen 33crgeltung brad;te e« mit pd^ ba§

Dor Willem bei 2)^orb näd)P bem X^äter felbp feine 23ermanbteu unb

fogar feine 2anb«leute l)aften mußten; aucf) bei @t)ebrucJ) unb !5)ieb^

Pa^l trat biefe «^aftbarfeit ber 23ermanbten bei mam^en 33ölfern ein

(Loskiel 20, iMorse App. 99). (Sine 33eriä^rung ber ©lutft^ulb

i
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gab c^ nic^t; roo Die (Srinucrung an aüe anbeten Serbred^en bei einem

iabrlicf)cn großen ^t^( begraben mürbe, blieb ber ÜJiorb bat^on an^ge*

fdjlojTen (ebenb.). 5>er 9}?örber mürbe bei ben 3rofefen ben 2?ern)anb*

ten be« ßrfd)lagenen ^ur [Ra^e übergeben, anbermärt« ergriffen biefe

ibn gemöbnlid) felbji, er floh in ber JHegel nicftt unb rcar mei|i ju flolj

um feine Sdiulb ju leugnen ober §u öerlieimlicben (©eif))iel bei Ja-

mes I, 306), fanb aber bi^meilen beim Häuptlinge 6d)U^, nament^

licö menn er jur J^at propocirt morben voax (Morgan 331, Cop-
way 143). (5^ ifi unricf)tig ta^ bie Snbianer, in^befonbere bie 3to*

fcfen, feine anbere (Strafe aU ben %oti, feine ©elbfirafe gefannt pt*

ten (Golden II, 26). 6« mar bei biefen gemö^nlicf) ta^ 2??orb mit

60 Derfdiiebenen ©efcftenfen gefiibnt mürbe, beren erjte« bie 51yt au^

ber ffiunbe jie^en, ba« jmeite ba^ 93Iut t»on ber SBunbe abmif(i)en,

ba« britte ba« fianb beruhigen fotite u.f. f.; aber e« blieb ben 23er*

manbten freigefteüt bie ©ef^enfe an§unef)men ober ni(i)t, fte fonnten

jiatt bejfen auc^ bie 5lu^lieferung be^ 6(^ulbigen forbern, ber al^bann

i^r 8flat)e mürbe unb ganj ju i^rer 35erfügung jtanb (Lafitau I,

491). 21ud| bei anbeten Sölfern mar ber So^fauf bee 2)?örbet(S ge*

hxmd)\id). Ob bie @efd)enfe mel(^e bei ben ^otomatomi an bie

93etmanbten be« ÜWanneß ober ber ^^rau gegeben merben mußten, bie

eine« natürlichen lobe« ^atben (de Smet 294), na^ biefet 9Ina*

logie be« 2o«faufc« ober (Stfa^e« gebeutet metben bürfcn , mijfen mit

nic^t.

5)en 23erbre(^et, mie bie 2Bei§en oetlangten, an eine 6taat^be^Ötbe

au^juUefetn §um 3n>ecfe einet oft lange [\ä) l)in5ief)enbenUntetfuc^ung,

in bet fte nut ^eig^eit faf)en, ifl ben 3nbianetn ftetö aU unftnnig et*

fc^ienen; Äetten unb ©efängni^ f)ielten fte füt unnü^e ©taufamfeit,

ba bet 2Kötbet bei it)nen bie folgen feinet 2:bat auf fxd) na^m unb

ti untet feinet SBürbe f)ielt um ©nabe ju betteln. 5lud) beim 23olI*

jug bet 8ttafe ju fcbteien galt it)nen füt äu§etfl fd)impflid) (Young
a, 364). 2)ie fruf)et etmä()nte ^tügelfltafe bie in )!fltu ©nglanb ge*

btäuc^lid) mat, galt füt fo entel)tenb, ba§ bet ©efttafte bi^meilen

aud Sd}aam unb ißet^meiflung fein 23olf ganj t)etlie§ unb nie mie*

bet jum 2^otfcf)ein tarn (Connecticut Hist. Collect. 427).

Sei ben 9?otbinbianetn fdjeint feine 93luttacl)e ju tjettfc^en: äl^otb

i^ feiten, ben 23etbted)et ttifft aUgemeinet Ha§ unb ^bfc()eu, S3et»

»anbte unb gteunbe loetlaffen i()n, et ift mie geädjitet (Hearne 112).
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SBon gefd;idten Sergiftungen, bie jebo^ ßraufam Qcjiraft iDerben, p*

ren mir in 9loxt) Carolina (Lawson 195), bod) fotlen fte au^ an*

bcrmärt^ jcitmeife l)äufig gcmcfen fein (Los kiel 152, Say bei Ja-

mes I, 226, de Smet 299).

3u ber inneren ßeibenfc^aftlic^feit bie ben 3nbianer bm^^t, jie^t

fein äu§ere^ Sene^men meiji in auffaüenbem ©egenfa^ : bie 9?ot^tt)eu^

bigfeit einer üoüfommenen änderen ®elbftbe{)errfd)ung modjte jic^ um

fo fühlbarer ma(J)en, ie furd)tbarer unb unt)ei(Do(Ier bie ^uöbrüc^e

waren ju benen ba^ Ueber!od)cn ber ßeibenfd^aften fübrte. ^üerbing«

erflärte [\6) bie t»orftd)tige ßurnrf^altung, bie oft lauernbe unb bered)*

nenbe 33eoba^tung, bie langfamen 33ett)egungen, bie ruhige unb leife,

nicE)t feiten jiubirte 2öeife be^ JRebenö in ©egenmart t)on gremben

]^au^)tfäd)li^ au^ einem allgemeinen unb febr gered)tfertigten -IRiB'

trauen gegen biefe (Morton), unb mo k^tere^ t)inmegfiel, jeigtcn fie

ft^ nad) ber Qlngabe ber älteren 33erid^terftatter (W. Penn u. 5t.) felir

f)eiter unb lacblujiig (de Lact II, 12), bod) fül)ren flemeift aud) un*

tereinanber in ber Unterf)altung mie in öffentlid)en 23erfammlungen

eine leife, ftet« leibenfd)aftlofe 6))rac^e, ^anfen unb ftreiten nic^t, blei*

ben äu^erlicb falt unb gleicbgültig, auc^ menn fie bie f^merfien 93e'

leibigungen au^fprec^en (La Potherie III, 28) ober bur(^ fold)e

auf« ^öd)jie erbittert unb t)oü Sfta^eburjt jtnb; 3ronie unb 6arfa«*

mu« finb bie einzige 2öaffe bie gebraud)t unb beren 2Bunben äuferji

fd)mer§li(^ empfunben n^erben (Adair429). 33ertt)unberung, meiere

üier ginger auf ben 9)?unb legt (Hennepin), alö ob il)r bie ©pradje

verginge, ift eben fo feiten mie offener birecter 5öieberfprud) ; ma« ber

Qlnbere fagt, wirb rut)ig angeprt o^ne ibn §u unterbred)en, unb ju*

jiimmenb t)ingenommen, beim eigenen 9fteben ober ber bem bie JRebe

gilt, meift nid)t einmal angefel)en (Timberlake 55). 3)iefe« 33e*

tragen ift ber unmittelbare ^u^fluB ber eigentl)ümlid^en 31nft(^ten t)on

^öflid)!eit 51nftanb unb 2öürbe bie biefe 2)^enfdben I)aben. 2öa« in

i^m SU 2;age tritt, ip eine nid)tö weniger aU aufri^tig gemeinte 23e*

fd)eibenf)eit bie ftd) 91nbern gan§ unter§uorbnen f4)eint; ma« il)m in

9Ba^rt)eit ju ©runbe liegt, ift ein faft erhabener @tol§, ber fic^ in ber

ganjen (Srö§e feiner ©elbftüberminbung jeigt, wo e« gilt -junger,

Äälte, ,tran!f)eit, ©c^merj, felbjt bie quabollften 2)?artern §u erbul*

ben, ein ©tolj, ber H nic^t nur ju feiner Älage fommen lä§t, fonbern

ben ©d)mer§ nicbt einmal eingeftel)t ober i^n felbjt §u einem 5;rium^)^e

I
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madjt: and) Mi ^äb muB o^ne Stöhnen gebären, unb bie JBeifcn

roerben ocradjtet, „m\\ fte fc^reienb fterben unb [auere ©eftc^ter ba*

ju machen". JRu^ige ©ürbc unter aüen Umjlänben jiemt allein bem

aWannc, bic§ iji ein unt)crbru(^lid)er ©runbfa^ ber Öeben^anjl^t be^

3nbianer^.

»JlÜerbing^ ^errfdjt ni^t bie ^\tid)t Strenge in biefer IHücfftc^t bei

allen 3Sülfern , unb bie 5lt^apa^fen jeigen gro^ent^eil^ nic()t ba^felbe

25enel)men. 2)ie d^eppeiD^anö unb 33iber''3nbiancr fanb Macken-
zie im ©cgenfa^ jU ben Änifieuü tjefprädjig mitt^eilenb unb lebhaft,

tie Äenaier pnb Reiter unb puöen oiel bei ber 5lrbeit (2örangclt 111).

Öei ©aftmableu unb ^e^lic^feiten, beim 23allfpiel unb auberen 23er*

gnügungen geben ]xd) au^ bie '^UgonfinDölfer ber ßup unb bem6c^er§e

^in, oft bie jur 5lu^gelaffenl)eit; jte jtnb bann fe^r gef^rädjig, oft

»ijig, cntroicfeln oielcn ©inn namentlici) für bie 5luffaffung beö to*

mifc^en unb raijfen nid)t feiten fd)lagenbe ^ntmorten ju geben, VOO"

gegen eine fcljuelle ©rmiberung in wichtigen 25erbanblungen i^nen

immer al« unbcfonneu gilt, fo einfach bie 6acf)e and) fein mag; rcU*

giöfc ©egenpnbe unb ^anbel0gefcl)(ifte bleiben bei folgen ©elegen*

Reiten burc^aue unberührt (Schoolcr. II, 75). 23ei ©aj^ma^len

i§t ber (Sajtgeber felbft in ber Olegel ni^t mit (Keating I, 398).

$>ie^oton)atomi laben bur(^ fleine^lut^en baju ein bie fte überfcl)icfen;

bie abfd)lägige *2lntn)ort ju üerfÜBen , pflegt ber (Jingelabene ber ju«

rüdgefenbeten !Rut^e etmae labaf beizugeben (de Smet 298).

®ic bei gejllic^feiten mirb bie roürbeoolle Stu^e be« äußeren 93etra*

gen« biemeilen auc^ beim 5lbfd)iebnet)men oon alten greunben unb

tßeriüanbten ober beim 2ßieberfel)en berfelben burd)brod)en, baö ge*

preßte innere mac^t [xd) \>nxd) lautet ©einen 'ober burrf) greubenge*

\d)xt\ unb ©eroe^rfalpen fiuft (93eifpiele bei ^ecfem eiber 30, 62,

Irving 101,Bouq uet'sgelbjugin Samml. 0. 9^eifebef(^r. XI, 331),

aber bie jlrenge alte Sitte forberte aud) in fold)en gälten öötlige

dunere 3lul)e unb fd)einbare Äälte (Carver 206 ff., Catlin u. %.).

l>a§ fein Sol^n eine 6elbentj)at oollfü^rt l)at ober ^a^ er in ®efan*

genfc^aft geratl)en ober erfd)lagen roorben iji, l)ört ber 33ater mit ber^»

felben Wxtm an, er (ie^t \t)n fortjie()en bem 2;obc entgegen ober bcn

tobtgeglaubten ^urü(ffe()ren unb fprid)t barum n\d)i me()r ju i^m unb

feine anberen 2öorte aU bie gemö^nlid)en oon ber Sitte oorgc*

f(^riebenen Begrüßungen. 2öir fönnen bie^ unnatürlid) finben, bap
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aber eine öetriffe ©ro^artigfeit be(S (Jf)arafter^ barin liegt, ijl Derge*

ben« ju leugnen ; benn berfelbe DJiann ber fein 2Öort unb feinen 331icf

für ben 6d;eibenben ju l)aben fc^eint, ift fäl)iö fein öeben für i^n §u

opfern, tt)enn e« möglich ift i^n ju retten. 2)a^ ber eingeborene 5lmeri*

tanert)on fälterem ß^etnütbe fei als anbere5Dienf^en,fann nur be^u:p*

ten n)er i^n ntd)t fennt ober nur in feiner fpäteren Entartung fennt.

$E)ie 23egrü§ung burc^ -^änbefd^ütteln noirb ^mar fd)on früt) er*

tt)ät)nt, bo4) berul)t fte malirfcbeinlict) auf 9?ad)af)mung euro:päifc^er

6itte. ^er urfprünglid)e ©rup auf ber canabifd;en Ä'üfte mar baö

Serü^ren ober ^Reiben ber 23ruft, ber 5lrme, Seine ober besS ÄopfeiS;

auf biefelbe 2öeife üerfut)r man in 23irginien, wo nur bie Serüt)rung

be« eigenen Äo^^feci unb ber 23ruft oorau^ging. 3n Carolina fcbeint

man bem ju 33egrüfenben bie ©c^uUer gefragt ju t)aben (Keating

I, 263). D^ieberfallen unb •^änbefüffen fdjeint, mie anbermärt^ , nie^t

fomol)! ein ®ru^ aU eine Sejeigung ber Untermürfigfeit gemefen ju

fein. Um ein ßcic^en ber greunbfd^aft ju geben reiben bie ©c^marj--

füfe i^re D^afe auf ben 23acfen be^ Ruberen (de Smet 116), ma^

bem ®«fimo * ©ruffe burd) Bufatnmenftofen ber D^afen nat)e fommt.

23on ben ©ingeborenen t^on gloriba er§äi)U Cabeza de Vaca (529),:

ba§ pe bei ber 23egegnung lange B^it miteinanber ju meinen anfangen,

ol)ne 3^^if^l i« ^^^ (Erinnerung an erlittene ^Serlufte, bie bei biefer

Gelegenheit gemeinfam ju beflagen bie ©itte forbert. 31ngefel)ene

grembe anjureben unb ju beioiüfommnen ift ^ad)t beö ^üuptlingö
,j

unb gefd)ie|)t ftet^ mit beftimmten görmlidjfeiten , ber gemeine ^tann

mürbe, felbft meun ber ^rembe i|)n anrebete, feine Slntmort geben

(Keating I, 185). föffen unb Irinfen ift beim (Empfang eine«^

gremben natürlich eine -^auptfad^, unb mie bei (Saftmat)len bie-^öf*

lii^feit forbert baf jeber feine Portion ooUfiänbig aufeffe, mobei je*

bo^ ^ulfe geftattet ift, fo verlangt fte auc^ oom ^remben M^ er in

jeber -^ütte etma^i genieße in bie er eingetreten ift (Gregg). 23ei

ben 2)iuöfogee gel)t ber JReifenbe in'^ erfte befte ^auö unb fpri4)t:

„id;) bin gefommen"; man antmortet if)m : „ba^ ift gut", hierauf

i^t trinft raucht er unb unterhält fic^ mit ber gamilie nac^ belieben,

unb menn er genug l)at, fagt er: „id) ge^e", morauf man i^m ant*

mortet: „bas^ tt)uft bu'' (Bartram). (Erl)ält ein gamilienglieb al*

lein 23efuc^, fo entfernen ftc^ alle übrigen, fobalb biefer fi(^ barüber

erflärt l)at mit mem er ^u rebeu l)abe (Garver208).
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2)0« mclc unt» ba« laute JReben ber 2Bei§en ift ebenfo ein (§egen*

jiaub bee 8potte^ für tie 3nbianer mt \\)x 9?at)e^erantreteu auein*

anber in bcr Unter^ültun^: bie SBeiäeu boren uub fe^eu fc^le^t, fa*

geil fle. *2luc^ mit ©ejliculationen ppegcu bie 3ubiauer beim iRcben

febr fparj'am ju [ein uub bie gro^e 33cftimmtbeit beö 'llusbrucfeß bie

ibre 8vracbeu moölid) macl;en , lajfeu lene in ber !lb*it aU überftüf*

fig erfcbeineu; i^r (^ejtcbt belebt jicb aber, alle (^lieber geratijeu i,n 93e*

roc^uug, ber leife einförmige iRebeton mirb lebenbig uub mobulirt,

roenn fie »ou ber Unterbaltung uutereinanber in ibrcr üJZutterfpracbe,

ju einem ö)e[prüd)e mit ^i^niben unb jum ©ebraud) eine« Jargon«

übergeben (Haie), ße^tere« gilt in gleicher ©eife t)on i^ren ^it>m

in feierlid}en ä^erfammlungeu , n^enn Söei^e jugegeu finb Don benen

fie oerftanben fein U)OÜeu (Charlevoix 174, Bartram 491).

lieber ibre gefelligen ^Vergnügungen unb 6t>iele auöfübrlid) ju

baubeln fetjU uu^ ber 5iaum. 2)ie 3rofefeu boben eine ^ilrt t)on Sar*

neoal, eine 'ilrt t»ou ©ürfelfpiel unb eine« mit Strob{)^lnren (LaPo-

therie 111, 22). Äo^l (I, 116) befd)reibt ein fold)e^ bei tt)elcbem

giguren, benen unferee 6d)acbfvielc« ät)nlicb, au^ einer <5d)üffel fo ge*

iporfen roerben müflen, M^ fie auf bie Jöeine ju fte^en fommen. 33ei

onberen JBölfern fmb bie 2öürfel uon ber ©eftalt ber ^^prifofenferne

unb ^aben oerfcbieben gefärbte 6eiteufläcben (Jones I, 173, compli*

eine iffiürfelfpicle bei Schoolcr. 11, 72 befc^rieben, »gl. aucb Mor-
gan 294 (f., Copway 48, Tanner 1, 228, Heriot 489). (Sine

^fi beliebteren gefeUigen äVergnügungen, bie jebod) ernftbüft unb mit

groBem (i\)VQt\^i betrieben ju merben pflegt, ift bae (5d)lagballfpiel

(25efcbreibung bei Copway 42, Bossu 11, 101), in tt)eld;em bie ^reef

einft an bie (i^aoUt einen mertbtJollen Stricb ^anbee Verloren bciben

(White 404). ©aujc 2)örfer forbern einanber ju bemfelben f)naui

unb fpielen basfelbe oft mebrere Xage lang, balb nur um bie (§,i)xt besi

€iegee balb aud) um @elb: ee fmb babei biemeilen ©ummen bi^ jum

©ftrage oon 5000 iDoUor« perloren gegangen, bod) tro^ ber ßeiben^

fc^aft bie ficb entmidelt unb tro^ ber bebeutenben SSerle^ungen bie of*

tet« oortommen, entftebt niebt leid)t ernftbafter €>treit bei biefer ®e*

Ugenbcit. 2)a$ bie ßeibenfcbaft bee (Spielet bei ben Snbianern fajl

bur(^gängig bcrrfdjenb roar, ift bctanut. (J* ifl nid^t« ©eltene« baf
^i ibr« gefammte ^abc oerfpielen.

^ie großtu uub feierlicben ^erfammlungen ber ^äu^ter be« $ol<
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fe^ ofcer ber 'ilcUefteu mevben au mauci;en Dilen in einem eiöenen

baju beflimmtcn ^oufc gcl)atten, ta^ 5. 33. bei ben 9?atc^cj auf einem

«^ügel jlaub (Adair 421). (Eröffnung unb 6d)lu§ berfelben Q(\d)a\)

im Sf^amen beö groien ©eifte«, meift burd) einen gemäblten ©prec^er,

bcr biefen anrief unb um IBei^b^it für bie 33erfammeUen bat (Morse

App. 142). 2)ie einzelnen jRebner traten in beftimmter 9flei()enfoIge

auf unb einem \i\)tn berfelben mürben ctma fünf 3)Zinuten jum 33eftu-

nen gejlattet, bamit er md)H 5ä)i(^ti(3eö üergeffe; tiefet Scbiueigen

^errfc^te unter ben 3"^*^^^^^^/ «üe Unorbnung unb ade^ ftürmifcbe

2Öefen blieb aus ber 2)ebatte ftreng ücrbannt. iöei Dermicfelten 2)iö*

cuffionen fü^rt ber -pauptrebner ein löünbel ©töcfe in ber <^anb unb

giebt einen baüon bei jebem ^rtifel an einen Häuptling, meldjer ^d'

mit ben 5Iuftrag erbält bie rid;tige ^)tuffaffung unb 33eantmortung

beöfelben §u controliren (Golden 1, 107, White 404). -^anbelt e»

fi^ um wichtige Einträge uon 6eiten grember, fo gefc{)ie^t bie 25eant«'

mortung immer erjl nac^ längerer 3eit, oft nad) mehreren lagen

unb bie SSerfammlung iu\)t jtd) §ur 3)i^cuf]lon ber gemad)teu 3Sor*i

fc^lägc immer ju langen eigenen 23eratl)ungen jurüd.

2)ie feierlidjen ^(\}(n meli^e in fold)en 3^erfammlungen gebalte

mürben, \)atUn einen ganj bejlimmten ceremonieüen 6til, ber ein

3)^enge i>on bertömmlicben Ü}?etap^ern mit ftd? brad)te: bie %jct ergebe

(^rieg anfangen) , bie ^tttt ber ^reunbfd)aft l)alten , M^ JHatb^feuer

anjünben, bie ©ebeine ber 2;obten bebeden (öu§e geben unb Q^erge^

bung erhalten für einen 5D?orb); bie fd)marje 2öolfe bebeutete benÄrieg,

f)eüer 6onnenf^ein unb offener ^fab ben ^rieben jmifcben jmei ^öl

fern u. f. f. 3)er 'Jlnfang einer 3ftebe in biefem 6tile lautete ungefätjr

folgenberma^en : „33rüber, mit biefem ©ürtei öffne id) euere Of)ren

bamit '\\)x pret; id).ne^me Kummer unb ©arge öon eueren ^erjen;

ic^ §iel)e bie dornen au^ eueren ^ü^en, bie i^r eud) eingefiod)en f)abi

aU \l)X l)ierl)er reiftet; i^ reinige bie 6i^e bee 33erfammlung0l)au[e«

bamit i^r bequem ft^et; ic^ maf^e euer ^aupt unb euern Körper ba*

mit ibr erfrifd)t werbet; id) beflage mit eud) ben 58erluji ber greunbe

bie gejiorben finb , feit mir jum legten SO^ale jufammen maren; ic^

mifcbe alle« ölut ab ba« gmifc^en un« geflojfen fein mag" (^e*

dcmelber 215, Parkman a, t)gl. namentUdb t>a^ fe^r gute unb

au«fü^rlid)c 33eifpiel einer Snbianer > ©efanbtfc^aft in b. Memoirs

H. S. Penns. II).

i
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Unter tem eben emiäbnten ©ürtel ijl ein fold)ei* am 2öampiim^

perlen §u uerjleben, ber bei jebem ^bfa^e einer feierlid^en JHet>e unb

inebefonbere bei iebem ^Irtifel eine^ ju fdjlieBenben Sertrai^e« über-

geben rourbe um aH Symbol bc^felben ju tienen, unb aU (Jrinne*

runge^eic^en an bic betreffenbe Sertrag^bcftimmun^ im €>taat^arc^it)e

^er 9?ation (menn biefer '^lu^brucf erlaubt ift) aufgehoben ju raerben.

Seber ©ürtel ^atte feine befonbere 6ticferei unb bie Derfd)iebenen gar*

ben ber »perlen i^rc cigent^ümlidje iöebeutung. 2öirb eine 93otfi^aft

mit 2>erad)tun9 aufgenommen, fo mirft (Jiner bem ?lnbern ben Sam*

pumgürtel ber fie begleitet, mit entfpredjeuben ©eften ju (Park-

man a, I, 134). SBampumfc^nüre bienten au^erbem aU mertf)*

poüer 6dimuc! um ^aU unb 5lrme, mobl f^äter erft al^ ®elb, benu

Ic^tercÄ fdjeint meiji aue bem 8d)mude feinen Urfprung genommen

ju ^aben, roie au^ ber fo allgemeine ©ebrau^ ber eblen 2)^etallc ju

biefem 3n)e(fe t»ermutl)en lä§t. $)a^ SBampum, aud) Seman in 9'^eu

ßnglanb, ^(qI, Söampumpeag ober JRonoafe in 9?orb (Carolina ge*=

nannt, bejtanb aue ^Jerlen t>on '/4— Vs" ^^^^ ^^^^) geringerem

2)uri^mejfer. 5e fec^« berfelbcn Ratten bie ßänge be^ erflen 2)aumen»

gdente« (Holm in Memoirs H. S. P. III, 132), fie maren au^ ©tücf*

(^en Don ÜRufc^clfc^alen (buccinum, venus mercatoria) gefd;liffen

unb ttjurbcn mit einem 9?agel burcf)bobrt, ben man auf einem Btoät

befeftigte unb mit beffen^ülfe auf bem 6d)enfel breite (Lawsonl94).

$en 3nbianern be^ fernen ffieflen« fel)lte ba^Sampum ganj (Squier

Antiqq. 135), unb in 9?eu ßnglanb fd)eint e« ^auptfäd^lid; ben ^e*

quot unb 9?arraganfet eigen gemefen §u fein , bie e^ in größerer SD^^enge

befa^en unb burd) ben ^anbel mit bemfelben nad) ben meftlic^eren

Sänbern reid) unb mäd)tig mürben (Steele 334). 3n^bcfonbere

^aben bie S^arraganfet \l)x 5Bampum puftg t»ermenbet um SOf^o^amf

unb anbere^nbianer aU ^ülfjstruppen im triege ju mietl)cn (Trum-
bull 1, 167, 175). ^ae Don 9?eu (Snglanb mar mein fdjmarj unb

blau, bie 3Kol)amEDerfertigten aud) purpurfarbige« (Trumbull 1,42);

btei perlen bee legieren, ba« ben boppelten 2öertl) bc« mei§en befa§,

gölten 1640 in 2^anl)attan unb §ort Orange = 1 penny. EUiott (87)

giebt ben 2öertl) be« gaben« (fathom) um 1633 ju 5 8d)iüing an.

Xa§ bie (Eingeborenen dor iljrer ©efanntfdjaft mit ben Europäern

nur ffiampum Pon ^olj ge()abt unb biefe« mei^ unb f^marj ange««

itTid)en ()ätten (Loskiel 34), ift ein 3rrt^m.
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®ro§e 2:alcnte {)aben [ic^ unter ten 3nbianeiii oft gejeigt, in ber

33ercbtfamfcit tion il)rer glänjenbften Seite. 2öei§ man jmar nid)tö

Don großen 9ftebnern bei ben ^ßötfern t)on ^eu ©ngknb (Hutchin-

son!, 414), \o gab e^ bcven befto met)rcre bei ben Srofefeu, mie bie

I)ot)e ®ntn)icfelun9 \i)U^ politifc^en fieben^ bie§ emarten lä§t. $on

bem <Seneca=<^äuptlin9 Red Jack et mirb erjä^It ba§ er begeiftert

t)urd) bie 9ftebefun[t be^ berül)mten Logan, ftd) in bie Sinfamfeit ju*

rücföOg unb bort um fict) §u bilbcn äf)nlid)e ©tubien mad^te mie 2)e=

moft^ene^ (Schoolcr. V, 669). 3()m felbjl !am ba« mit imüf;e er*

morbene S^alent fe^r ju ftatten, aU er fpäter Don Cornplanter's

trüber, „bem ^^ropf)eten/' ber ßauberei angeflagt mürbe, unb e^

bemä^rte ft^ in bem SO'iaa^e, ba§ er biefen aU 35etrüger entlarvte

unb felbft über ben 51berglauben be^ 25ol!e^ burd; feine Äunjl ben ©ieg

baüon trug (Collect. N. Y. H. S. II, 74). 3Ue unpaffenb mu§ eö frei^

lic^ erfd)einen ta^ Jefferson aüe JRebner ber ciüiliftrten 2öett, 3)e^

moftl)ene^ unb 6.icero nid)t aufgenommen, {)erauögeforbert f)at et*

ma^ aufjumeifen ba^ bie SO^ufter inbianifc^er 23erebtfamfeit übertreffe,

benn mo bie 23emunberung mefentUi^ oerfdjiebenen (S^igent^ümlid)»

feiten gilt, mie in fciefen gäüen, ftnb 5?ergleic^ungen immer unge*

fd)idt; aber jeber unbefangene Seurtfjeiler mirb ailerbing^ jugebei

ba§ e« unter ben Snbianern IRebner giebt bie burc^ einfadie 9?atui

ma^r^eit, fc^lagenbe Äürje unb Äraft be^ ^u«bru(fe^ eine ebenfo übel

roältigenbe unb unmiberjief)Uc^e SBirfung au^juüben mußten m|

nur bie größten JRebner ciDilifirter Stationen. 6o urtfieilen oiele b(

älteren äl^ifftanäre unb [Heifenben, unb treffenb bemerft Golden ij

biefer -^infii^t ba^ bie ©c^ön^eit i^rer IHeben in ber Ueberfe^unj

burd) bie S)oImetfd)er jebenfalt^ ftar! gelitten t)ah( unb bei ber großen

:Söilblid)feit ber ©pradje i^re SSirfung auf bas^ ©emütl) §um großen

%\)i\k berloren gegangen fei. 2Bir moüen ^ier nur einige ^eifpiele

geben; für met)rere Dermeifen mir auf Drake, Hist. of the Indian

Chiefs, ^edemclber 210, Collect. N. Y. H. S. II, 99, Filson 194,

Buchanan 38, Schoolcraft IV, 259. 2)ie Dielen im 2«agasin

D. merfrc. JReifebefd}r. XXIII entfialtenen Stieben ftnb, mie ba^S ^\x^

felbfl, bur^au^ roman()aft. ^fl

2)ie bebeutenbfte Üflebe meld)e Öogan, bem Sol^ne be^ (Sapuga**^

^äu))tUng^ ©d)ifeüimu^, pgefc^rieben mirb, ijl bie Don i^m an^^

2orb 2)unmore im 3. 1774 geri4)tete. 3|)re 5tec^t^eit, bie Schooli
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crat't (IV, 619 f.) ne^cr^inav^ 511 bemeifcn gcfu(!)t f)at, fteftt md)t
vin^ aiiBer Smeifcl, ba iencm auc^ nod) eine ^mciU pon ä^ulid)em

•halt au^ Dem ^3. 1754 beigelegt mirb, bie meit weniger oratorifc^

^ t»on Piel geringerer 2Pirfung ijl. ffiir t^eilcn pe ^auptfä(|)li(^

halb mit, meil fte aU mxpx inbianifcfjer 33erebtfamfeit ju einer

-nJen iBernbmtbeit gelangt i|l 3um 5^er|ianbni§ berfetben bemer=
feu mir nur noc^ t)(i^ bie gan^e gomilie ßogan'« üon ben ßeutcn be«

Cfipt. Cresap Perrät^erifc^er ©eife umgebracfit morben mar.

.3* forbere jeben 2öei§en auf §u fagen ob er {e in ßogan'ö ^ütU
faungrig fam unb er i^m ni^t 6peife gab, ob er je falt unb nacf^nb

fam unb ob er i^n nid)t fleibete.

©ö^renb be« legten langen blutigen ^riege^S blieb ßogan ru^ig

•iner ^ütte unb rietf) immer ^um grieben. ®o gro^ mar meine
^u ben ffiei§en, ba§ meine ßanb^leute menn jie an meiner ^iitk

neigingen. auf fte ^inmiefen unb fagten: „ßogan ijl ber greunb
ÖeiBcn/'

3* ^ättc fogar boron gebadjt gan^ unter euc^ gu leben, i)<xtU

rein mann mir 35öfe« aetban. Oberji Srefap ermorbete im le^.

t5rü()iabr mit faltem 331ut unb au« eigenem eintriebe aüe meine
EBenoanbten, felbfl meine ffieiber unb Äinber oerfrfjonte er nirf)t.

Äcin tropfen öon meinem 331ut läuft mebr in \>(n Qlbern eine«

vf.^'nben 23efen«. Da« rief mic^ ^ur ^a^e. ^d) i)abc fte gefuc^t.

habe Diele umgebrod^t. 3cf) ^abe meine JRacf^e gan§ gefättigt. gür
Sanb freue id) mic^ ber Sonne be« grieben«. 5lber benft nicf)t

up tie§ bie greube ber gurdjt fei. 2ogan f)at nie gurd)t gcfannt.
^ic mirb er ben JRücfen menben um fein Öeben ^u retten. 2öcr ift

•cnn noc^ ba ber um ßogan trauern fönnte? — 9?id)t ©iner!"
^l« ftcher oc^t ffigen mir einen Z\)([\ ber (Rebe (Sanaffateego'« an
<^ouö. t»on 3)?arplanb t)in^u. nad) Golden (II, 61) unb ber ac^

mmä§igen 5)arjieüung in A Treaty held at the town of Lancaster
1 Pennsylv. by the Lt. Governor with the Indians of the six na-
^'n«' in June 1744. Philad. 1744, p. 11. Bugleic^ benu^en mir

unb bie folgenben Seifpiele um in bie fpäter ^u befpredjenben Ser^

'iT< bet 3nbianer ju ben Seiten fd)on Ijier einen »lief tl)un ju

. trüber, al« bu gejtcrn bie ©treitigfeit um Öanb ermätjnteft. bip

auf bie alte 3ett jurücfgegangen unb ^ajl gefagt, i()r märet über
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^unbcrt Sa^rc im 35cft^e t)on ü^arplant. ^ber roa« ftnt l}unbert

3a^rc im SJergleid) mit Der 3cit au« mclcber unfer ^^H.nfprud) flammt,

mit tcr ßcit ta mir l;ier am bcr 6rl)e famen! 2)enn t>u mu§t miffeu

ta^ oov inel längerer 3^it ale por {)uul>crt Satjren uufere 33orfül)ren

^icr au« l>cr @rt>c gefommen uni> i^re hinter immer ^icr geblieben fint.

3f)r [eit^ au« tcv (Srte gefommen in einem ßonbe ienfeit« tee DJiee-

re«, bort mögt it)r einen gcrcdjteu 3lnfpru(^ ^aben, aber ^ier müBt

ibr anerfennen ba^ mir eure altern ISÖrüter jtnb unb bap ba« fiant

un« geborte lange el)e it)r etmae baöon mußtet.

(S« ijt mat^r ba§ oor mc^r al« ^unbert 3abren bie •^oüänber in

einem 6(^iffe f)ierl)er famen unb mancherlei (Sjüter mitbrad)ten, ^[rie=

men, ^^leffer, *2lejte, Junten unb manche« 5lnbere ba« fie uns gaben;

unb al« jie uns ben ®cbrau(^ biefer 2)inge gelel)rt unb mir gefeben

Ratten maö für ßeute jte maren, gefielen jie un« fo roo^l ba§ mir i^r

6^iff an ben 33üfc^en am Ufer fejtbanben. 6pater, ba fie un« im^

mer bejfer gefielen unb mir bie SBüfcbe für ju fcbmad) t)ielten, befejlig»

ten mir ba« 6eil an 33äumen; M biefe aber üom 6turm gebrochen

ober morfd) merben fonnten, befeftigten mir i^r 6d)iff an einen großen

barten Reifen , unb felbft bamit über feine <5i(^er^eit nocb nid)t be*

rul)igt, f(^langen mir ba« Seil um einen großen 33erg*, mactjten e«

fe^r feji unb legten 2Bampum runb um ba«felbe ^erum, unb ju no<^

grö§erer <Sicberbeit festen mir un« felbjl mieber auf ba« SÖam^jum

um e« ju fc^ü^en unb gaben un« alle möglicfje Tlü^t c« por iebem

Schaben §u bemaljren.

2Öäl)renb biefer ganjen ^dt ^aben bie 5lnfiJmmlinge, bie <^ottän*

ber, unfer JHec^t auf ba« ßanb ancrfannt, un« t»on ^t\t ju 3^^^ 0**

boten i^nen 2;^eile beffelben abzutreten unb mit i^nen ein grieben«^

unb greunbfd)aft«bünbni§ ju f^lie§en.

Später famen bie Snglänber in ba« Sanb unb mürben, mie man

un« fagte, ein 33olf mit ben -^otlänbern. ß^in paar "^a^^xt barauj

fam ein englifc^er ©ouüerneur na^ ^llban^, billigte bie grope i5reunb'

f(^aft bie mir §u ben '^oUänbern batten unb münfcbte ficb mit un«

eben fo feft ju oerbünben mie biefe. Jöei genauerer Unterfud)ung fant

er ba§ ba« 6eil, mit meictjem ba« €(^iff an bem großen 95erge fe^ge*

• SKit bem ^^clfcn iji ba^ ßanb bcr Dneiba« , mit bem.,Serge Dnonbago

gemeint, rro bie gropen nationalen ^Jtngelegcii^eiten alljährlich gcmcinfaTr

Don ben 3ro!efen bcrat^en njerbcn.



bun^cn mu, nur don SBompum gct)altcn murtc Da^ ^erbrcdjeu unb
Pcrberben fann, unb fagte un« be^^alb er moüc un^ eine plberne tette
öcben, ^ie jlärfer träre unb cmig bauefte. 2Bir nahmen bic§ an unb
bic Äettc Ijat fcitbem ficte gehalten.

taacrbing^ babcn mx fleine 2;?i§I;cüig!eitcn mit bcn ©nglänbern
gehabt unb mand;e i^rer jungen ßeute l)aben un^ ba ju Seiten ge.
fagt, niir mürben §u ©runbe gegangen fein, rcenn fte nic()t in'ß Öanb
gefommen niären unb une vierte glinten unb anbcre S5)inge gebrad)t
Ratten; aber mir traben i^nen immer ju Derjleben gegeben \)a^ jic fxd)

irrten, ta^ mir t)or i^rer 5ln!unft gelebt t)aben unb ibcn fo gut ober
bejfer, menn mir ben (5r$äf)Iungen unferer 23äter glauben. 2öir {latten
tamaU qsiaj genug unb 3agbthiere in OT^enge bie mir leid)t fingen
unb obgleid) mir feine a^ejfer 5lejte unb glinteu befa^en mie je^t, fo
Ratten mir bo(J) a^Zejfer unb Qieyte don Stein unb 2Jogen unb Pfeile
unb biefebienten un^ eben fo gut ah bie engli]d)eu bie mir je^t ^aben'

©ir ftnb je^t in f4)kd)terer Sage, ^aben bi^meilen nJiangel an
oagbt^ieren unb leiben nod) mand)e anbere 9?otI), feit bie ©nglänber
5U une gefommen jinb, befonbere in ^olge biefe^ geber^ unb 2)inten.
fficrf^ bo^ l,icr auf bem 5:ifc()e dor fxä) gebt 3* miü eud) ein Söei.
ipicl bopon geben.

Unfct Stutct Ona« (bct ®ou»eincut Bon $ennfi,lBania) tarn »ot
langer 3eit nad, aibani, u,n ^a^ 8anb nm Sufquefjannal, »on un«
ju faufen

,

aber unfet Sörubet in @out.etncur »on 9?ero Sorf üer •

mit unferem »tutet Onae nid)t in gutem (5int>etne^men mar reitet.
net^ e« une, meil et einen fd^limmen ®cbtauct) ba»on ma*en reütbe
%h gteunfc ftd) fieUent» riet^ et iin«, um jefcem »cttuge »otjubeugcn
uniet Sanb in feine ^mi ju legen uni BerfptacJ) un«, et »oUe e« gu
unietem ©ebro.udje aufl,eben unt feine ^anb fcjl fcfeliegen unb fie nut
offnen auf unfetn iBunfd,. Sit »etttouten itim, legten unfet fianbm teine ^anb unb baten if,n e« mi nufjut,eben 9lbet nae^ einiget
3«it ging et na* ßnglanb unb naljm unfet Sanb mit, unb »ettaufte
tt bott an unfetn Stubet Dnoe fiit eine gtp^e Summe ©elbe«; unb
au «,t «uf Sitten unfetee »tubet On«« geneigt »oten ibm einige«
8anb ,u fetfaufen, fagte et un« ba§ et ba« ©ufquebauna.ßanb i-om
©OHDetneut uon Sr(cm ;;jott in tenglanb getauft habe, obreol,! et un«
bo et ben Söetfug be« leisteten etfannte, fteigebig nod) einmol bafüt
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$)a§ auct) ben [üblichen iBölfern ble ®abe ber 9flebc mcf)t man*

gelte, mögen folgende 33ci[piele au« neuerer ^nt jeigen.

'){U bie 6:f)erofce bei ©enerat 3acffon über bie Ungerec{)tigfeiten

unb ©ebrücfungen Älagc führten bie ftcf) ber ©taat ©eorgia in bejTcn

@ebiet jte lebten, gegen jte ertaube, Iie§ it)nen biefer ernjibern ba§ er

aU ^räftbent gegen ben5ßiüen iene« Staate« nict)t« für fte tt)un fönne,

t>a^ er a(« liebenber QSater für pe aU feine Äinber fü^le, aber itinen

rat^e [xd) in if)r ©(^irffat ju fügen, if)v öanb ju üerlaffen unb na^

Uöe^en ju §iet)en. 3n ber 33erfammtung melier biefe Sotfc^aft mit*

get^eilt mürbe, bielt ein -Häuptling folgenbe JKebe:

„33rüber! JJ^ir ^aben bie Olebe unfere« großen 33ater« gehört, fte

iji t)oü ®üte für un«. (5r fagt, er liebe feine rotben Äinber.

23rüber! %U ber mei§e üJiann juerfi an biefe tüjlen fam, gaben

bie ü)Ju«fogee i^m Öanb unb matten i^m ein ^euer fid) §u märmen

unb aU bie ©leic^geftc^ter t>om ©üben (bie ©panier) i^n angriffen

jogen i^re jungen SO'Zänner ben Sloma^am! unb fc^ü^ten fein -^aupt

t)or bem ©falpirmeffer, 5Ibcr aU ber mei§e ü)Zann ftc^ gemürmt i)atte

am ^euer be« 3nbianer« unb fic^ gefättigt an feinem 5D'?ai«brei, ba;

mürbe er fe^r gro§, er reidjte bi« über bie Berggipfel t)inmeg unb feine

gü§e bebedten bie Ebenen unb bie 2f)äler. ©eine ^änbe flredte er

au« bi« jum ü)^eere im Djten unb im 3Bejien. ^a mürbe er unfer

großer 2Sater. (5r liebte feine rotben ^inber, aber fpracb §u if)nen:

„3^r mü§t ein menig au« bem 2Bege get)en, bamit ic^ nic^t üon un-

gefähr auf eucb trete." ü)iit bem einen ^u§e ftie§ er ben rotl)en SO^ann

über ben Dconnee unb mit bem anbern trat er bie ®rdber feiner 23ä*

ter nieber. Qtber unfer großer 23ater liebte bocl) feine rotten ^inber

unb änberte balb feine ©pracf)e gegen fte. (5r fprac^ Diel, aber bei

©inn oon Willem mar nur: „®e^t ein menig au« bem 2ßege, i^r feib

mir §u nal)e." 3c^ l)abe t)iele O^teben t)on unferm großen 33ater ge*

^ört unb alle begannen unb enbigten ebenfo.

©ruber! 511« er früf)er einmal ^u un« fprac^, ba fagte er: „®e^

ein menig au« bem 2öege, ge^t über ben Dconnee unb ben Oafmulgee,

bort ijt ein fc^öne« ßanb." (Sr fagte auc^: „e« foü euer fein für im*

mer." 3e^t fagt er: ,,ba« Öanb in bem it)r molint ift nid)t euer, get)t

über ben ORiffifftppi , bort ift gute 3agb, bort foüt i^r bleiben, fo

lange (^ra« mäd)ft unb 2Bajfer fliegt."

i
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SBrübcr! Wwt n\d)\ uufer großer 23ater and) ba^in fommcn?

(Jr liebt ja feine rotten hinter uub feine S^nge ift o^ne galf^."

(5in Seitenjlncf gu ber öorjle^enben 9let)e ijl bie noi^ bebeutenbere

eine^ S^octaro^ -Häuptling«, be« Oberj!en (5-obb, eine^ a)?ifd)Unge« üon

©ebnrt, eine Qlntmort an ben *:}l9enten ber ^bereinigten Staaten, ma^r*

fc^einlii^ aii^ bem 3a^re 1843.

„Sruber! 2öir ^aben beine O^ebe gef)ört, mie menn fie pon ben

Sippen unfere^ gro§en 33aterl fäme, be« t3roBen roei^en Häuptling«

in ©afbington, unb mein Solf bot mir aufgetragen ju bir §u fprc*

<i}tn. 2)er rot^e ü)?ann \)at feine Süi^er, unb wenn er feine 2)^einung

mittbeilen mitl, mie fein Sater Dor ibm, fo fpjric^t er jte au^ burc^

feinen eigenen ü)hinb. (Sr fürchtet bie 6(^rift. 2öenn er felbfl fpric^t,

mct§ er ma^ er fagt, ber gro§e ®eiji ^ört i^n. 6(^rift ip bie ßrfin*

bung ber 93Ieid)geficbter, jte gebiert ^nt^um unb Streit, ^er gro§e

®ciji fpric^t — n)ir boren i^n im $)onner, im braufenben Sturm,

in ber mä(i)tigen QBoge — aber er f^reibt niemal«.

33ruber! 2)a bu jung marfi, maren mir fiar!, mx fämpften an

beiner Seite, je^t aber ijl unfer %xm gebrochen. 3^r feib grop , mein

33olf ij^ flein geworben.

Sruberl SJieine Stimme ijl fc^ma^, bu fannfl fie faum pren;

pe laBt nic^t ben 9fiuf eine« teege« erfc^aüen, fonbern ben 9fluf eine«

fleine« Äinbe«; ic^ l)a\)t fte ocrioren bur^) ^(i^ Allagen über ba« Un*

glücf meine« 33oIfe«. ^icr jtnb bie ©rdber ber ©efc^iebenen, in biefen

alten 5'^ten ^ör(l bu ba« Sflaufdjen i^rer ©eifler. 3S)re ^Jfc^e iji {)ier

unb wir finb §urücfgeblieben um jte ju fc^ü^en. Unfere Krieger finb

fafl alle weit nad} 2öej!en gebogen, aber f)ier jtnb unfere Stobten.

Sollen and) mir geben unb i^re ©ebeine ten 2öölfen überlaffen?

QSruber! 2öir ^aben jmeimal gefcf)lafen feitbem mir bicb reben

hörten. 2öir ()aben bariiber na(J)geba^t. 2)u miüjt ^a^ mir unfer

8anb üerlajfen fotlen unb fagfl un« e« fei ber SBunfdb unfere« 3Sater«.

®ir möcbten fein 5J?i§falten n\d)t erregen. 2öir oere^ren i^n mie bu,

fein Äinb. 5tbcr ber S^octam benft immer nac^. 2öir brau(J)en S^'^^

um ^u antmorten.

93ruber! Unfere ^erjen jtnb t)oü. 33or jmölf Sintern b^bcn un*

fere Häuptlinge unfer ßanb üerfauft. 3fber Ärieger ben bu \)\n fiel)ji,

mar gegen ben Vertrag, ©enn bie lobten bitten mitrebcn fönnen,

wäre er nimmer ju Staube gefommen; aber ad)\ obwohl |le ring««

ijatt, , Anthropologie 3r »t. 10
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um^er [tauten, fonnte man ftc mcl)t fct)eu nod) t)ören. 3I)re 2:{)räneu

famen in tcn S^leöeutropfen fterab uni) if)re Stimmen im flagenben

2Binbe, aber bie SSteidfigeftd^ter tt)u§ten nx^U baDon unb nahmen un*

fer ßanb.

93ruber! 2öir motten ie^t ni(J)t flagen. 5)er S^octam leibet, aber

er meint nic^t. @uer 5trm iji fiarf unb mir »vermögen nict)t« gegen

i^n: aber ba^ 23teic^gejt(J)t UUt jum großen ©eifle unb fo tf)ut bcr

rot^e a^^ann. 3)er grofe ©eift liebt 2öat)rt)eit. 2)a \^x unfer ßanb

megna^mt, t»erfprad)t i^r un« ein anbere«. ^ort flefjt euer 23erfpre*

c^en im 33uct)e. ßmölfmat pnb bie 351ätter t)on ben 33äumen gefallen,

aber mir traben fein 2anb ert)alten. Unfere -Käufer finb unö genom*

men morben. $)er $flug be« meinen ü)?anneg gräbt bie ©ebeine un*

ferer 23ätcr au« ber @rbe. 2öir mögen nirf)t unfere ^euer anjujün*

ben, unb bod) ^abt \\)t gcfagt mir fotten ^ier bleiben unb i^r moütet

un« Öanb geben.

trüber! 3ji taö 2Ba^r^eit? 5tber mir glauben je^t t)a^ unfer

großer 23ater unfere Sage fennt, er mirb un« f)ören. 2öir jtnb mie

trauernbe 2Baifen in unferem Sanbe, aber unfer SSater mirb un« bei

ter J^anb nefimen. 2öenn er fein ^Serfprec^en erfüllt, motten mir auf

feine Stiebe antmorten. @r meint e« gut. 2öir miffen e«. 5lber mir

fönnen j^^t mä)t barüber nad)benfcn. 2)cr tummer t)at un« ju Äin*

bern gemacht. SBenn unfere 6a c^e georbnet \^, merben mir mieber

9}Zänner fein unb mit unferm großen $Bater reben über ben 23orfc{)lag

ben er un« gemact)t ^at.

33ruber! ^u f}et)ft in ben 9??ocaffin« (im 2)ienjte) eine« grofen

-Häuptlinge«, bu fprid)ft bie 2öorte eine« mäd)tigen 23olfe« unb beine

JRebe mar lang. ^Jldn 2Sol! iji flein, fein ©chatten reii^t faum bi«

an bein tnie, e« ifi jerjlreut unb fortgegangen. 2ßenn ic^ rufe, t)öre

id) meine Stimme in ber 2:iefe ber 2öälber, aber feine 5tntmort fommt

jurücf. 2)^einer 2öorte ftnb barum menige. 3cf) ^abe nid)t« metir ju

fagcn al« bid) ju bitten ba§ bu meine O^lebe bem großen «Häuptlinge

ber 231eid)geftd)ter mittt)eilft beffen Söruber neben bir fte^t."

SDer (I^octam*<H^up^^i"9 ^ufc^mata^a, ein 3nbianer oon reinem

Slute, obmo^l oon ^er^en ganj ben SBei^en juget^an, richtete 1824

an ßafapette, ber gerate in SfBaf^ington mar al« jener an ber ©pi^e

einer ®cfanbtf(^aft ba^in fam, jur öegrü^ung folgenbe 31nrebe:

ff^aji funfjigmal ift ber <Sd)nee gefd)mol^cn feit bu ba« Sd^mert al«

i



(Sefd^rte ©aftjitiöton's sejogcu tjaft. W\t \\)m Mm^fteji bu gegen

»Mmerifa'^ ^einbe. 2)u ^ajl bein 93Iut mit bem ber geinbe gemifc^t

unb bid) ol^ Krieger bcmaftrt. dlad) biefem Kriege fe^rtefl bu in bein

QJatedonb ^urücf unb jc^t bifl bu micbergefommen um nod) einmal

ein 2anb ^u fc^cn wo bu t^on einem großen unb mdcf)tigen ^o\U t)er*

e^rt mirji. UeberaO |te{)jl bu bie Äinber berer an bereu 6eite bu in

bie 6(^lac^t gingefl, ftd^ um bid) brängen unb beine ^anb fc^üttetn

roic bie '^anb eine« 93oter«. 2öir ^aben baöon gehört in unfern fer*

nen ^Dörfern unb unfer ^erj öerlangte bid; ^u fe^en. 2öir finb ge^

fommen, ^aben beine $anb in ber unfrigen gcf)alten unb jlnb au-

frieben. (§,€ ijl ba« erfle 2)?qI ba§ mir bi(^ fef)en, e« mirb ma^rfi^ein^

\\i) ba« le^te Tlal fein. 2öir {)aben n\ä)H me^r §u fagen. 2)ie @rbe

mirb un« für immer f(^eiben."

$)er alte Ärieger fprad^ biefe 2öorte mit ergreifenber geiertid)!eit

in 2:on unb 5lu«bru(f mie im 95orgefüI)I feine« na^en Sobe«. ^a^
roenigen Jagen fiarb er fern oon ber ^eimat^. Äurj üor^er menbete

er ftd) no(^ einmal gu feinen greunben: ,,^6) merbe jlerbcn, i^r aber

ju unfern Srübern jurudfefiren. 2)en 2öeg entlang merbet i^r bie

©lumen fefien unb bie Söget fingen pren , aber ^ufd)mata^a mirb

ftc nic^t me^r fe^en unb nidjt me^r pren. 2öenn i^x in bie-^eimatb

fommt, wirb man cuc^ fragen: „mo ifi ^ufc^mata^a?" unb i^r

merbet ibnen fagen: ,,cr ift nid)t me^r." 8te merbcn bie ^unbe i)ö*

ren mie ta^ Ärac^en Dom gaü einer mäd^tigen (^ic^e in ber 6tiüe

ber ffiälber.''

2)er ()o^e 2öert^ unb bie gro§e Q3ebeutung meldte bie 33erebtfam»

feit t)atte, ijl leidjt öerfiänblic^ au« ber |)oIitifd)en unb focialcn 5Ser*

faffung ber Snbianer. 2)ie monard)ifd)e 5Regicrung«form mar jiem*

lic^ feiten bei i^nen unb meifl nur t)on furjer 2)auer, bie oligarc^i>

fc^c (läufiger, am meitejlen verbreitet aber bie (Jinrid)tung, ba§ erb*

lid)e -öäuptlinge an ber 8pi^e be« 23oIfe« jlanben, beren ^a6)t Don

'.t)rcr perfönlic^en 51utoritat unb näd)j!bem oon bem ^Infe^n unb bem

©itlen ber 50^änner au« bem Solfe abf)ing bie fid) burd) Ärieg«tj)aten

au«gejeid)nct \)atUn. 3)iefe festeren bünften fid) bem Häuptling

ni(^t unterworfen, fonbern Doüfommen frei unb felbfiftänbig, jle il)a''

ten feinem 5lnfet)n oft großen Eintrag unb fonnten UnterncF)mungen

fajl jeber %xt auf eigene .^anb organiftren
, fobalb fte anbere jur !ll)eil*

not^me baran ju geminncn mußten: bie Serfammlung bc« 23oIfe«,

10*
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t. \). ber felbfipänbic^en 5)(änner, mar bic fouuciäuc Tta^t', balb mar

c« bic 3ntrigue, balb bie 33erebtfamfeit mclcfje f)ierben ^u^fc^lag ga*

bcn; t>idfacf)c Unf(f)lüfftö!cit, lange« €(^n)anfen im @ntf(i)lu§, aü*

gemeine ^lanloftgfeit, Berfptitterung ber Gräfte maren bie häufigen

unb natürtii^en folgen biefcr 23crpttniffe.

2)ie 3tofefen Ratten jmar jmei oberjie Ätieg^^äupttinge, bo(^

fam biefen ni(^t fomof)! t>u Leitung im Kriege felbjl, aU t)ietmet)r ber

©ntmurf be« $Iane« unb bie 6orge für beffen 5lu«füf)rung im 5l(Ige*

meinen ju; bie meijlen friegerifcf)en Unternefimungen gingen ton ©in*

jelnen au«, beren 5lnfet)en anbere ba§u ^erbcijog (Morgan 73).

9Ber tmä) eigene 33erlujle gepacf)ett, jur 9tac^c am ^einbe aufforbern

miü, malt jtc^ fcf)tt)arj, fafiet unb trauert, biad}Ut feine 2^räume

unb tjcranftaltet ein ^efimal)! für bie meiere geneigt ftnb mit i^m au«*

jujie^en (Morse App. 130). 5)a« «^auptgeri^t bei biefem 50^a^te

mar ^unbef[eifcf) bei ben 3tofefen, 5lr!anfa« u. a., meil ber SRutb be«

^unbe« ber bi« jur Qlufo)?fcrung für feinen ^errn in ber 25ert()eibi=

gung ge^t, and) bem Krieger eigen fein foü (Bossu I, 112). 2ßer

mitist, mer bcn ^rieg«gefang unb Ärieg«tanj mitau«fü^rt, in mel*

c^em man jtd) burdf) bie :|3antomimif^e 5DarjielIung ber «^elbent{)aten

ber 23orfa^ren begeijlert (Golden I, 7), öer^flic^tet (tc^ baburc^ jur

2:^eitna:^me an bem Unternehmen t)ai ber 58erfammlung t)orgefd)la*

gen unb t)on i^r befprod)en morben iji. 2)ieß gefdiaf) bei anbern

23öl!ern burd^ gcmeinfame« fRaud^cn, bur(^ Uebergabe einer 2öam*

)3umfd)nur ober eine« 6tücfe« 33aumrinbe auf melcf)em ^a^ ^ä^tn

be« Dramen« (lotem) ftanb; mieber ^urü(f§utreten galt bann für

fd)macf)t)oa unb führte bi«mcilen 25erlupe an ©igentfium ober felbfi

23ertreibung ^erbei (Keatingl, 121, Jones 11,165). 33ei micf)tigen

allgemeinen Unternef)mungen mürbe ber ^xnä) ber eingegangenen

33er^fti^tung , bie ju überne{)men einem ieben freijianb, t)on ben ^lu

ronen fonji fogar mit bem 2;obe bejlraft; aud) anbermärt« erlitt ber

geige bi«mei(en ben 2:0b (Lafitau II, 186, Hunter 298). 3)age*

gen fanb ein maffenmeifer ^bfaü t)om 5Infü^rer nic^t feiten ftatt.

menn im ßaufe ber 5lu«fü^rung ba« Unternebmen mipngen §u mol*

len ober ben perfönli(J)en 33ort^eiI ber (Sinjelnen ju gefä^rben fcfiien.

$)a« ä)^i§lingen mürbe fogar bem güt)rer leidet gefäl)rlid), menn man
e« al« eine golge batJon anfa^, ba§ er unrein fei unb irgenb meiere re*

ligiöfen ^flicbten übertreten l)abe (Adair 388). 3)en trieg«tan5 ber
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Srofefen, bie \\)n begleiteuben ©cfängc, meiere in einer tobten ©prac^e

abgefaßt ^u fein fc^einen, unb bie D^tebcn tt)eld)e bei biefer ®elegenl)eit

gehalten ju njerben pflegten, ^at Morgan (268 ff.) trefflic^ befc^rieben.

3n biefem iKangel an fefler 33ereinignng ber Gräfte unb ber ba*

mit t»erbunbenen t)ielfad)en ^lanloftgfeit lag eine ber «^aupturfadfien,

au« melden bie SBciBen ben ©ingeborenen fo überlegen maren. 23ei

ben ^afota gab e« jmar ^ünbniffe t>on religiöfer 5lrt bie buri^ Jänje

unb gajlen eingeweiht , bie I^eilnetjmer t)erpf[i(t)teten felbfi o()ne 2Baf«

fen allen ®efaf)ren ju trogen, aber fte erj^recften jtc^ nur auf 30 big

40 Ärieger, ronrben nur auf eine befiimmte 3cit gefc^loffen unb f)äu*

ftg burc^ ben Xob eine« 3)iitgliebe« allein mieber aufgelöfi (Kea-

ting I, 436). 3n äl)nlid)er Sßeife pflegte bie junge Ü)iannfcf)aft man*

(^er Stämme im ^elfengebirge, fobalb fie waffenfähig geworben war,

in bie 2BilbniB ju jie^en unb bort i^re religiöfen (Zeremonien ju Der*

richten, um nur mit bem Slute ber geinbe befledt wieber nac^ «^aufe

jurü(fjufe()ren (Dünn 327), aber alle folc^e 6treifpartieen waren

einer wo^l bi«ciplinirten Iruppe fe^r ungefät)rlicb. 5lu§er bem 3ro*

fefenbunbe unb bem ber (Sreefoölfer ^at in neuerer S^xt faji nur noc^

bie (S,onföberation ber 6d)warjfü§e einige 25ebeutung unb etwa« län*

gern 35eftanb gewonnen. <Sie bejte^t, wie früher erwähnt, au« ben

©atjifa Äena ^iefan 5lrpal)oe unb Sarp , beren t)erfammelte ^äupt*

lingc über alle allgemeinen 5lngelegenl)eiten bef(^lie§en unb i^ren (Spru(J)

burc^ benÄrieg«^äuptling unb beffenßeirte Dolljirecfen laffen(School-

craft V, 686).

2)ic ^auptleibenf^aft be« 3nbianer«
, fein eigentliche« fieben«ele*

ment war ber Ärieg, ber JRu^m ber Xapferfeit Mi l)ö(^fte 3iel feine«

(ibrgeije«. (5« gab oiele 23öl!er für bie ber ^rieg ein regelmäßig wie^

berfcl)renbeß 33ebürfni§ unb ein alljä^rlid) ju beftimmter 3fit unter*

nommene« @efd)äft geworben ifl. ö« war ni(i)t« Ungewöl)nlic^e«

3üge bi« ju 200 bcutf^ien SD^eilen ju machen um ben geinb aufju*

fuc^en, obwo()l bie <B(i){a(i)Un nur feiten jju großen 9J?enfd)enoerlujien

fül)rten. 3n ben nörblidjeren ©egenben waren bie 3rofefen, in ttn

(üblicheren bie (5^t)icfafaw ba« friegerifc^ tapferfie Jöolf (Charlevoix

618). €o lange ber (ind ftd) nod) feinen Ärieg«* Dramen erworben

^attc, blieb er ju niebercn 2)ieniten oerurttjeilt ; erwarb er ft^ über*

^oupt feinen, fo l)ie§ er ein „alte« ffieib" ober „9'^iemanb" (Swan
bei Schoolcr. V, 280). 2öer feine 5iricg«t^atcn aufjuweifen ^atte,
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befam bei Dielen 23ölfern fein 2Bcib, fonnte au bcn iHat^gDcrfamm*

lungen unt [cIOjl an bcn meiflcn gejlen nicfjt 2:^eil nel)men. 2)ic

tt)affcufäf)igcn iungcu 2)^änncr t^aren, [o lange jte no<i) feine groben

t>ct 2;apferfeit abgelegt l)atten, gemiffeu (Jinfdiränfungen unterwor*

fen bie bcr 5lberg(aube t?erlangte (Tanner I, 248). 2)ie berühmten

gelben, pnieses in 9'Jeu (Snglanb, eine 5lrt Don 5lbel, glaubte man

fogar mit ^ öderen ©cijiern im Sunbe, bie jte [djü^ten unb unoer*

tt)unbbar mad)ten. Sie mareu ()öd)fi eiferfüd)tig auf ifire (Jt)re, ibre

^inber würben t)art erlogen unb burd) ^m ®enu§ üon gemiffcn (Jr*

brechen erregenben Slränfen unb anbere Wirten ber 6clbftpeiniguug für

itjren 6tanb f)erangebilbet (Young a, 359).

2)cm iiorl)err[d)enben !riegeiifd)en Sinne ber 3nt>iancr i)ai man

i^re 2:apfcrfeit oft menig entfpre^eub gefunben. 5lbgefel)en bat)on

ba§ ficJ) bie einzelnen 35ölfer in biefer 0lürfft^t oerfc^ieben oerfjalten

unb ba§ in neuer unb neuejicr S^it mit ber pl)t)ftf(^en 5Serfüm*

merung ber ^nbianer aud) eine jtttli^e Entartung berfelben eingetre*

ten ift, liegt ber @runb biefer (Srf(^einung in ber 33crf(^iebenf)eit i^rer

begriffe t)on 2^apferfeit unb ^elbenmuti) uon ben uufrigen. Offene

^elbfc^Iadjten, mie jte bie 2öei§en §u liefern pflegen, jtnb ^wax t)on ben

3ro!efen oft gefcblagen morben, bie al^ Sunbe^genoffen ber önglän*

bcr gegen bie ^ran§ofen immer im Kampfe mcnigjicn^ eben fo lange

©tanb hielten al^ jene, unb felbfi t)or bcr Ueberjal)! nicl)t jurü(Jmi(l)en

(Lafitau 11» 250, Golden); aud) smif^cn ben ^afota unb TimU

tari ijt ci §u förmli^en Sd;lad)tcn gefommen, unb ben Dfagen noirb,

obnjo^l im 2öiberfprucb mit anbern SfugnijTcn, biefelbc 2Beife ber

Äriegfül)rung jugefdiricben (^r. 9}^af . c, II, 68, ^aul Söil^. 229).

2)ie§ finb jeboc^ feltene 2lu^na^men. 2)ie ^ü{)nl;eit mit melier ber

(Europäer in offenem gelbe bcr ©efafir ftd; blo§ fieüt, crfd;cint bem

3nbianer gerabe^u al^ albern; feinen 9fluf)m fudjt er üorjügli^ in

SBaffcnt^aten , bei bcnen Sc^lau^cit 6(^ncllig!eit unb Sßermegcnl)eit

mit cinanber Dcrbunbcn, eben fo fc^r ben Erfolg jtd)crn aU fie §u*

glei^ ba« eigene ßebcn beden. ®r oerlä§t fic^ ba^er fajt immer auf

lijlige Ueberfäde unb ben erj^cn Qlnlauf , 9^üd§ug unb glu^t gelten

i^m, tt)o jte Dortl;cill)aft erfd^cinen, für m6)U menigcr al^ fd)impflic^.

„Q.^ ifi fein diui)m jum gcinbe §cranjufc^lcid)cn mie ein ?5u<^^, i^n

anzugreifen mie ein Jiger unb mieber ju fliegen mie ein SSogel" (West

57). ©ine ^auje 2;vuppc gcl)t be^i;ülb felbfi jum Singriff einc^ ©in*

j
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jcinen oft \üd)t uor, menu bicfcr eine fampfbercitc unb einigermaßen

ft(^ere (SteOung eingenommen f)at (Greggl, 56), befonber«, muffen

mx ftinsufügen, in neuerer S^xt, unb n>o e« |t(^ nic^t um eigentlii^en

Ärieg, fonbern um einen räubcrifd)en Einfall f)anbelt.

©enn mir lefen baß 6— S 5)clatt)are^ einjt auf eine große O^teife

\\i} begaben unb in ben 2)örfcrn mo jte eine freunblid^e ^lufna^me

gcfunben fjatten ,
^um ^2lbfc|iieb ta^ ^rieg^gef^rei erfioben, einige

Sfalpe mitnabmen unb bann bie fyluc^t ergrijfen, ober baß ein 2)a*

fota ]xd) dla(i)t^ in ein ^:|5aniborf f(i)lid), bort eine ^^iiiU erjtieg , burd^

ben iRauc^fang binabgelaffen ftc^ feine 6(f)Ia(i)topfer mit 9tu^e au^*

fu^tc unb in feiner blutigen 5Jrbeit fortfuhr, bi^ er burd^ ta^ ®c*

fc^rei eine^ Äinbe^ gejiört ta^ teeg^gefc^rei auöfiieß unb f(ol), fo i)^^

ben mir für folc^e ^elbentf)aten nur 5lbf(f)eu, feine 33emunberung.

3nbe|Ten fe^lt eÄ bei ben Snbianern auc^ mä)i an JBeifpielen oon

iapferfeit ^elbenmut^ unb Seelengröße, bie unferem moralifc^en

Waßflabe bejfer entfpredjen (ogl. Parkman a, II, 46, Adair 392,

Perrin du Lac 1, 203). 5lußer ben 3rofefen!riegen (tnb befonber^

bie äußerjl erbitterten kämpfe ber ßree! unb 6eminolen gegen bie

©cißen reic^ an Semeifen t)öd)^er Japferfeit unb <Stanb^aftig!eit (J.

L. Thomson 1, 362, 383), unb Adair (319) Oerft^ert baß i^m

fein '^aü in ber ®efcl)ic^te ber füblic^en 23öl!er befannt fei, in melc^em

auf ber ^ludjt Dor ber Uebermad)t be« geinbe^ bie 2öeiber unb Äinber

pon i^nen prei«gegeben morben feien. 5l(« man ben 3ubianern üon

Fond du Lac ben SSormurf ber t^eigf)eit gemacht \)aüt, öerbanben jtc^

beren 13 um i^ren 5tuf ju retten, griffen eine ©c^aartoon 100 6iouy

an unb fielen aüe bie auf ben legten, ber bie Äunbe oon bem Qlu«*

gange be^ Kampfe« nad) ^aufe ju bringen oor^er befteüt morben mar

(grofi 426). föe ift müßig an bem ^eroi^mu« t)on 9)ienfd)en mie

bie 3rofefen ^u jmeifeln, bei benen man Äinber oon 5—6 '^a^xm mit*

cinanber metteifern fa^ , met öon ifincn im ©taube fei eine glüt)enbe

Äo^le am längflcn auf bem ^rme ju I)aUen (Lafitau II, 280).

r^roberungefriege ftnb außer oon ben 3i^ofefen ni(^tleid)t oon t>tn

^nbianern unternommen morben. 6ie fämpften in ben meiften ^äU

Un um \{)xt 6ubjtjienj, um ben Sejt^ i^re« ^agbgebiete^ ober ber

gif(^ereien (Djibmat) unb Siouy, Copway 55), um ben 23eft^ M
Sanbe« \\)xa 35äter, beren ©ebeine in früfjerer ^dt tjäufig au^gegra*

ben unb mitgenommen mürben, menn jte fort^ogen (Carver). t)k
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gctüö^nli^en QScranlaffungcn jum Kriege gaben D^^ott), ©ren^üeik^ung,

t>cr *2lberölaube, tt)cld)cr in Xobe^fäücn bie Söirfung einer ßauberei

au« bcr gerne \a\), bie Slutradje unb ber eingcmurjelte erbitterte -^a^

ber ftc^ auö il)r entwicfelte unb t)on ®efd)le(i)t ju @ef(i)Ied)t fortgeerbt,

aUniälic^ ganje SSölfer in töbtU(J)e geinbfd^aft jlürjte unb bi^meilen

bem Untergange entgegenfü^rte.

(5t)rUc^e Kriege, im ©egenfa^ ju bloßen O^taubfriegen unb alten

nie ge[cblic^teten, nur jeitweife rul)cnben geloben, würben förmlid) er*

!lärt, meift auf f^mbolifc^e SBeife, bur^) ein 23ünbcl ^Pfeile ba« auf

bem 2ßege aufgcfteltt ober in eine ^Iap:perfd)langenl)aut gemicfelt über«

f^idt rourbe (Elliott I, 80) in 9?eu ^nglanb, in gloriba bur(^ einen

$fcU mit einem baran befeftigten ^aarbüfc^el, anbermärt« burc^ Ueber*

fenbung einer 5lft ober eine« 6pie§e« mit rot^ bemaltem Stiele mit*

teljl eine« 6!lat)en (Laudonniere 164, Carver 266). Um ein

Üßolt jur ^unbe«geno|fenfd)aft aufjuforbern fd)idte man il)m eine ^iljt

ober einen SBampumgürtel, bie t)on jenem bann entmeber aufgenom-

men ober jurüdgewiefen mürben. 2öar t)on bem ^of)en JRat^e ber

3rofefen Ärieg befdyiofj'en, fo fd^lug man in jebcm SDorfe eine rot^ ge*

malte 5lyt mit rotl)en gebern unb fcbmar§em SBampum in ben foge»

nannten Ärieg«pfaf)l unb e« ftanb üon ba an einem jeben frei eine

Unternehmung §u organifiren (Morgan 339). 5luf ben 5lu«sug §um

Kriege bereitete man f\ä) burc^ religiöfe Cieremonien oor: bie jungen

ßeute mußten oorl)er brei 2:age lang im (Sc^tt)i^f)aufe zubringen unb

nal)men einen Xali^man (trieg«mebicin) mit , einen Änoc^en oon ber

<5(^lange unb einen üon ber milben Äa^e (Morse App. 100); ^uri*

ficationen bur^ ^urgan§en gajien unb Opfer t)or bem 5lu«juge, i^nt-

^altfamfeit oom Umgange mit 2Öcibern unmittelbar oor unb felbfi

na^ bem Äriege fd;einen allgemein gebräud)lid) gemcfen ju fein (Dünn

94, Say bei James I, 293, Adair 159). ^ad) ber MdU^t t)on

ben erften Ärieg«tf)aten folt bei 1)^X1 D'Jatdjej fogar eine fe^«monatli^e

®ntf)altfamfeit eingetreten fein (Lettres edif. I, 761). 5öer feine 2lU«-

rüjtung §um Kriege nid;t felbft ju befdjaffen oermodjte, mürbe üon ben

5ieid)eren ober üon bem ber an ber (S:pi^e be« Unternehmen« jlanb,

au«gejiattet (Tanner I, 297).

^
Ueble SSorbebeutungen unb f^Iimme Xräume ftören ben Ärieg««

jug, man entfd)lie§t ftd) bann jur Umfel)r (Adair 381). ®el)t er

unge^inbert uormärt«, fo i)aubelt c« ftd) oor 2IÜem barum 21n§al)I

I
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©tellung uub Operationen be« ?^eint»e^ genau au^jufunbfc^aften, ma^

mit fo groBer 35orfid)t unb Sorgfalt gefd)ie^t, ta^ bie 2öei§en fe^r oft

in näd)jier 9?äbe an ben 33üfd)cn oorbeigegangen finb in benen bie

3nbianer öerpecft lagen. 2)er ^nbianer im 33crfterf fc^lie§t bei ©efa^r

felbjl bie ^.Jlugen um ftd) burd) beren @!anj nict)t ju uerratben (Alex-

ander 38). Oft ücrfleiben fie jtd) in Jbiere ober geben einanber

burc^ nachgeahmte 2:f)ier(iimmen ocrabrebcte Signale. Um i^re 3ln*

ja^l nid)t burd) bie Spur ju uerratt)en, marfd^iren fte gemö^nUc^ atle

in einer langen 9fJeibe (Indian tile), ber eine geiinu in ben gu§tapfcn

bc^ anbern. %xo^ biefer 33orfic^tema§rcgeln fiebern fte jtd) oft nur

|d)led)t ober gar nic^t gegen Ucberfälle, t>a |te in biefer -^injtd^t auf

i^re Sdju^geifter öertrauen (Carver); nur bie 3rofefen unb einige

anbere 23ölfcr pflegten im Kriege regelmäßige 9?ad)tn)a(^en au^ju*

fleUen (Charlevoix 102, ^r. 2)?af . c, II, 198). )Die ^U0(io§ung

be^ Äriegegefc^reie^, bejfen fc^neibenber Xon nur oon 2Benigen o^ne

©raufen gct)ört wirb, unb bi^meilen einen 33üffel ober Sären betäubt

unb fluc^tunfä^ig gemacht ^aben fott (Tanner I, 295), iji ta^ S^U

d)en ^um 'Eingriff. 2Son ber auierorbenttid^en ®efd)id'li(^feit unb Ä'raft

•im iÖogcnfc^ieBen unb bem geroanbten^luemeidjen burd) Seitenfprünge

Dou Seiten bc« ©egjier^ erjäf)lt fc^on Cabeza de Vaca (537); mit

großer Sid)cr^eit mürbe auc^ bie Streitajt gemorfen, unb t)or Willem

bieSrofefen, meldie fd)on um 1682 mit Junten Derfejen maren, mug*

tcn au^i biefe fe()r gefd)irftjugebraud)en(W. Smith 81). Mmpfe ju

SBajfer famen nic^t cor,

Sie 23ern)unbeten unb Jobtwi jurücflaffen ju muffen galt al^ ein

gtopee Unglüd unb gab jugleid) bem geinbe ber t)a^ gelb behauptete,

Äunbe oon bem erlittenen SSerluft ; bat)er nehmen bie 3nbianer ber

$rüirieen immer eine 5injai)t Don lebigen ^ferben mit in ben Ärieg

um bie Äampfunfäljigen fortjuf4)affen (Kendali I, 222). 2)agegen

^aben bie Änijteno bie fonberbare Sitte \i)xt getöbteten Krieger fd;ön

gefc^mürft bem (5einbc auejufe^en — n)af)rfc^einlic() in ber 5lbjtd)t ber

93ejauberung — , oon meld>em fie in Stüde ge()auen merben (de

Smet 115). So roenig JHitterlidjees bie Ärieg0fü{)rung ber Snbianer

im allgemeinen t^at, fo i(i boc^ auc^ bieroeilen eine ^rt t)on '^mü un*

tcr ben -Häuptlingen ober ben Xapferften ber feinbUdjen Parteien an

bie Stelle be« allgemeinen Äampfe« getreten; ja bie ^rfanfae tljeilten

einft mit ben (^^idofam i^r ^^^uluer, la biefe baran 3?iangel litten,
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örijfcu fic tanu erft an uub bejtegteu jic (Nuttall 85). ©in Sljrgc*

füt)l ä^nlid)er 5lrt baö alle äußeren 33ortI)eile über ben ^einb üer-

f^mä()t, um i()n nur bürd) eigene S^apferfeit §u überminben , jeigtcn

bie ^^llgonfin, aU jte im 3at)re 1609 na(^ 23erfd;anjung bc^ Öager^

bcu 3rofe[eu bic 6c^Iad)t anboten, ben Eingriff aber unterließen, ba

bicfc il)ucn üorfteüten baf bie 9?ad)t fct)on ^erein§ubrec^en beginne:

beibe Parteien überliefen jtd) rut)ig bcm (Sct)Iafe (Charlevoix 104).

^ecfewelber (300) be^au^tet ba§ ©efanbtc in älterer 3eit auc^

mä^renb be^ .tricge^ unüerle^lic^ geroefen feien unb unter bem @(f)u^e

be^ großen ©elfte« geftanben f)ätten, Adair (278) unb Lafitau

(II, 314) aber jieüen bie^ in ^brebe. (5id)erer ijt ha^ e« für aüc nörb*

lieferen QSölfcr ein gemeinfame« nationale« ^eiligtf)um gab, in beffen

9?ät)c jebe f^cinbfeligfeit aufpren mußte, weil bort einjt ber große

®eijt §u t>ri\ 2)^cnfd)en gerebet unb fte jur (Jinigfeit unter einanber

erma{)nt ^atte, ben früher fc^on ertt)ät)nten 9ftot^))feifenjteinbruc()

üon Prairie du chien.

35on 6d)onung mar in ben 3nbianer!riegen meift feine JRebe,

außer wenn fie ber eigene 23ortl)eiI gebot. 3n SSirginien jmar mur*

ben in alter ßcit bie «Häuptlinge (weroances) 3Bciber unb Itinber im

Kriege nidjt getöbtet, fonbern §u ©efangenen gemacl)t (Strachey

107) , aud) hu ^uronen bra(J)ten 2öeiber unb ^inber nur in feltenen

gälten um (Sagard 186, 214); ber^firgeij be« «Sieger« firebtc aber

nai^ bem 6falp be« geinbe« uub bicß ließ feine ©cbonung §u. 3)en

<Sfal:p §u neljmen mürbe nic^t feiten gefä^rlid;, ha S^ermunbete bi«*

weilen f\ä) tobt fteüten unb mit 3lnftrengung \f)xn legten Gräfte ben

©ieger nieberfc^lugen ber [\ä) i^re« ^^aarfcbopfe« bemächtigen moüte.

2)aß bie 6ittc be« Sfalpiren« um 167 5 noc$ neu gemefen fei unb

urfprünglid) oon bengranjofen in(^anaba ^errü^re (2:alt)i 571 not.),

iji unrid)tig, ba fte fct)on t)on Laudonniere (164) in i^Ioriba unb

üon Strachey in 23irginien ermähnt mirb; ben Ql)3ad)en fc^eint jte

fremb geblieben ^u fein (Schoolcr. V, 212). 2öie groß bie 23cgierbc

na(^ biefer Ziopi)ät and) anbermärt« mar, crftef)t man barau«, baß

einjt ein 2)fifjtonär im Kriege ein lebenbe« Äinb nur gegen einen 6falp

t)on einem ^urouen eintaufd()en fonnte (Lettres edif. I, 713). 2ßo

ber Äampf erbittert unb an()altenb mar, morbeten bic Sieger bi«mei*

len bi« ju gättjlid)er eigener (Srfc^ö:pfung, unb obgleid) in ben Kriegen

im SSergleid) mit ben unfrigen oft nur menig ^lut floß, \at)m ftd) bod;

d
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namentlich bie 3rofefcn burd) bebeutcnbe 3)knfd)enuerlu|lc gcnötlji^t

t)ide |)eiratl)en mit gefangenen iffieibcrn cinjuge^cn unb grembe in

grüBerer *2lnjaf)l in if)ren 6tamm auf5unef)men (La Potherie

HI, 43).

2ßit ber JRut)m bee Käufer« beneibct mirb ber t}a^ 5cigt>tt)üb nie*

bcrjurcnnen t»ermag, fo ifi e^ auc^ ein ©egcujtanb be^ ^^rgeije^ eine

6ieoicebotfct)aft jnerji ju überbrinöen {Äot)l I, 170). 2)ie au^ bem

Kriege l)eimfcf)renben Sieger, iDel^e auf bem üJJarfcije i^re ©efange*

neu ^Jladjti mit iJlnnen uub Seineu au oier ^$fät)lc unb au§erbem nod)

an ifjren eigenen ßeib feffelten, mürben bei mand^en 93ölfern fejllicf)

empfangen, bei ben 3iofefen pflegten fie nur einen fliüen ßinjug ju

galten, juerji \l)xt eigenen lobten §u beflagen uub erft fpäter bei ber

geier te^ 6iegeÄfefte^ i^rc Späten ju erjäf)Ien (Heriot 455, W.

Smith 81). 5In einem gefehalten 93aume (Golden 1, 8), anber*

roärt^ ()auptfä4)Ud) an ben ^feifenröl)ren njurbcn bie Ärieg^tl)atcn

in cingefc^nittenen giguren bargepeüt (Adair 424). 23ei ben ytoxt>'

Snbiancrn galten bie mit 93lut beflecftcn Ärieger aU unrein , burften

nicf)t fo^en, njaren mand)en 8peifet)erboten unternjorfen u. bergt,

mebr (Hearne 189). 2)er griebeuöfd)lu§ gcfd;a^ burc^ feierlichem

93cgraben ber 6treita|t unt> Uebergabe t)on SBampumgürteln in aü*

gemeiner 33erfammlung , unb n)urbe bei pielen 2^öl!ern burd) gemein*

fd)aftlid;c6 O^lauc^en ou^ ber grieben^pfeifc befiegelt. ^iefe lefetere

6ittc n?ar ni(^t allgemein, bie 3ro!efen unb bie 3ubianer be^ unteren

Sorenjftromee Ratten fie nidjt (Lafitau II, 314). Ob ftc erp, tüie

M'CuUoh (145) glaubt, im 17. 3al)r^unbert größere Ausbreitung

gcmonnen j)abe, roirb ftd; fc^mer entfd)eiben lajfen; mal)rfiteinlid) iji

tieB uic^t, ba bie griebensfpfeife fd)on öon $ater Marquette (54,

60), bann oon Hennepin unb Carver ermähnt unb befd)rieben

roorben ifl. 6ie mirb t)Ott ben 3nbianern aU ein (Sefd)enf ber <Sonne

an ben OJienfc^en be^eidjnet (La Potherie II, 14); bie $ani foüen

jie juerft Pon if)r erf)alten l)aben , unb jie richten ba^er bie pfeife ju*

näd)jt §um 'Fimmel, bann gegen bie (Erbe, bann l)orijontal um i^ren

3Ritmenfc^en ben grieben barjubieten (Morse App. 237). 9?ac^

Marquette U)urbe fie pon ben 3llinoid and) gegen bie 6onne er*

ioben um gute« 2öetter ju erl)alten. 3et)enfall«i mar \)a^ 3taud)en

ter ^$fcife urfprünglic^ eine rcligiöfe Zeremonie unb f^ü^te fdjon in

alter 3cit öor geintfeligfeit ober gab bod) bie eigene ftieblic^e ©e*
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finnung funb. ^ic grieben^^feifc mar Don rott)eni ^^ou ober ^ax-

mor mit einem ^obrc bon 2 '72—4' Sänge, t>a^ mit ^^iguren fct)ön be*

malt unb mit bunten Gebern, auc^ mit .^aarloden rcicf) uerjiert murbc.

^ie 'iHngabcn barüber fmb Der[d)ieben, ba iebeö 23o(f fie auf anbere

5Öei[e f^mücfte, fo t>a^ auf ben erflcn 331icf §u erfennen mar, meld)em

Stamme bic pfeife jugeprte (C arver 303, Archaeol. Am. I, 70).

Um ^rieben beim ^einbe ju bitten , mie bie treulofen 3oma bei ben

2BeiBen tt)aten (^aul 2Bil^. 240), ift fonjt bem 3nbianer fremb, er

erbittet unb gemä{)rt feine ®nabe au§er wciä) öoHpänbigem (Siege,

fonbern ^U feine ©ad)e mit ben 2öaffen aufred)t bi^ jum Untergange

feine« 93olfe«.

(Eine 5Ju«med)felung ber befangenen fanb bei ben Snbianern gar

ni^t ftatt; biefe mürben entmeber umgebra^t, in eine gamilie abop«

tirt ober§u ©flauen gema(J)t. 3n ben beiben le^teren gäden üerbanfen

fte i^r lieben ber ©nabe be« ^cinbe« unb merben Don i^rem eigenen

93olfe jurüdgefiOBen, mcnn fie §u biefem entfliegen foüten (Carver

294). 3)a« ®emö^nli(^jie mar ba§ bie maffenfäl)igen Ü)?änner ge«

töWt, 2öeiber unb ^inber aU befangene in einer bicnftbaren 6teüunj

getjalten mürben. 2)ie 3rofefen gaben bi^meilen einen großen triegt

feinem 23olfe jurücf unb biefer mar bann moralifci) Derpflici)tet jt{

Dom Kampfe fern ju galten (Morgan 341). 6flaDcn mürben bt

befangenen bei ifinen niemal« (Golden I, 11, anber« Lafitau

fonbern jundc^ft fül)rte man fie im 2;riumpf)e umf)er unb lie§ fie 6piefil

rutl)en laufen, bann bot man fie ben Familien an meiere 33erlufte ii

Kriege erlitten t)atten. SBurben fte Don biefen aU Srfa^ angenomi

men, fo trat bie 5lbo))tion ein, bur^ meldte fte ben 9?amen unb aUi

bürgerlid)en 9fied)te beffen erbielten ben fte §u erfe^en bcjtimmt maren^

mürben fte Derfd)mäl)t, fo erlitten fte einen qualDolIcn 2:ob (Coldei

1, 9). 2)ie gem()^nlid)e SBeifc ber ÜWarter mar bie, ba^ ber ©efangei

an einen ^fal;l gebunben, ringsum mit JRei§{)oI§ umgeben unb biefe^

angejünbet mürbe. SDaju fam ta^ brennen mit glü^enben (Jifei

unb ba« 3lbfd)neiben Don Etüden g-leifd) Don bem öebenbigen. 2)a*

rauf mürbe er ffalpirt, ber ^opf mit {)ei§er 51fd)e betreut unb in bie*

fem ßuftanbe jmang man it)n umt)er§ulaufen fomeit feine Gräfte noc^

reid)ten. $Der !lapfere pflegte alle biefe Dual ju öerfpotten unb mä^*

renb berfelben feine ^einbe p Der^ö^nen. 2)a§ bie 3rofefen biefe«

SOfiartcrn ber ©efangenen erfunben ^tten (Lettres edif. I, 683), iji
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bei fcer ijroBcu '2IÜc3cmeinf)cit be^fclben nidit bciKciöbar, aber allcrbing^

mögen jte e^ am meitcfien barin getrieben nnb anbere §u gleichem 23er^

fahren, um D^cpreffalien jn üben, Heranlaßt baben. @^ mar l)<xupU

^ä(i)\\6) bei ben öjilic^en Jßölfcrn in Uebung, and) im ©üben, mo bc«

fonber^ bie ©eiber mit ^cuerbränben ben®efangenen §ufe^ten( Adair

390). 2Beitcr im 5öe|len foü jmar bei bcn ^ani , niemals aber bei

ben OÄanban SWenitari unb traben etma« biefer 5lrt gefd)ef)cn fein

C^z. ÜJ^ay. c, II, 198). 5Ui(^ bie Ofagen bringen if)re ©efangenen

nur feiten um (Brackenridge), bie 2)afota bef)anbeln fie milbe,

obmobl pe in einzelnen gälten it;nen erjl nac^ 3a^ten ben Sob gaben

(Keating I, 415). 9?ur bie 5lpad)en mad)en eine 2lu^na^me, t\)äH

infofern aU jte bie (gefangenen quälen, tl;eil« aud) infofern f^e auf

einen *!lu^tauf(^ berfelben mit ben Spaniern eingeben unb fte ^äufig

perfaufen (Arricivita bei Sufd)maun 1854, p. 300, Pfeffer*

Com I, 400). Unter ben 5ltbapa^fen i)flegen bie (£f)ep))en:)^an^ bie

Jöcftegten fämmtlid) im Kriege umzubringen, 5luft)ebung berfelben um
jte fpätct ju quälen ftnbet bei i^nen fo menig jlatt aU ^boption

(Mackenzie).

Um biefe barbarifc^en (Eilten nic^t unrid)tig §u beurt^eilen, mu§

man htad^Un ban ber 5lberglaube einen fef)r mefentli^en ^ntf)eit an

i^nen ^atte: mon backte jtd) ba^ bie ®eijier ber Srfct)lagenen nic^t

eher jur IWu^e fämen aH bii fte gerädjt mären; ^atte Untere« nic^t

gefc^e^en fönnen, fo mürben bie ©efangenen §um (Srfo^ bafür gequält

( Adair 151). C^ine« gemaltfomen Jobe« ju jierben bcr nid)t geräd)t

rourbe, galt bemnad) für ein gro§e^ Unglücf, ba^er man im füblidjen

31labama Unrul)jtiftern bie fortgejagt mürben, jugleic^ antünbigte

ba§ it)r Job unbemeint unb ungeräd)t bleiben fotte (Bossu II, 50).

$5er ^bfc^eu i?or biefcn ©reuein ^at oft baju t)erfül)rt bie ^nbianer

für rot)e ffiilbe ju erflären bie atle^ 3)iitgefül)Ie^ baar, ben (5,i)ara!ter

fccrüKcnfd)l)eitnur äu§erlic^ an fid) trügen. ^JJanoergaf babeibaf (5ng=

lönber unbgranjofen itjnen nid)t allein bi^meilen^efangene übergeben

^aben um jte lebenbig ju Derbrennen unb j^u fd)inben (La Pothe-

rie II, 298, III, 255, 281, IV, 75, 98 unb fonji), fonbern ba§ pe

bei 35ertilgung ber ^equot (1637) unb in ben ^rofefenfriegen (1691)

wie bie ^oUänber in 9?eu ^mjterbam (9?em ^or!, Valentine 50)

fogar felbji ju mieber()oltcn axialen ganj ba« 9?ämlid)c gett)an l)aben

(Colden I, 143, 190, 195, Parkman a, I, 71, Lafitau II,
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289, Halkett 50 ff); man derga^ ta§ in [^ätcrerSfit rinjelne l)tx»

Dorragcnbe Häuptlinge, wie Blackhoof, Tecumseh u. 51., be*

mü^t gemefcn jtnb bicfe ©raufamfciten abjujteüen (Brake), baf jte

mirflid) a6gc[cf)Q|ft mürben, j. 93. bei ben Dlibmap, bei ben S^rvax^*

fü§en (^r. 2)?ay. c, I, 580), ©eminolen (Bartram 204), imb ba§

in alter 3<?it gerabe biejenigen 93öl!er bie jte am meitejten getrieben

Ratten, bic 3rofefen , bie geijlig am bejien begabten unb am {)öcf)ften

cntmicfelten v>o\\ allen maren. 2öenn über ben Sejt^ eine^ ©efange-

nenen unter jmei Snbianern ©treit entjianb, roar e^ ein nic^t feltene«

Qlu«!unft«mittel ba§ man jenen erfd)Iug (Loskiel 193', Anburey
im 2;?agaj. d. 9fteifebe[ci)r. VI, 143); aucf) hierin ^aben bie erften 5In*

jtebler oon (Connecticut, fromme Puritaner, ba^' 93eifpiel jener na^=

geahmt {%a\t>i 278).

3Bo t>on Sflaoen bie O'Jebe if! meiere bie 3nbianer Ratten, jtnb ah--

gefcf)en üon ben wenigen früher n\t)äf)nUn gälten , in meldjen ein

Derurt^eilter Serbreci^er Büam mürbe, bur(i)gängig nur Ärieg«gefan*

gene barunter ju oerj^e^en benen man ba« Öeben gcfdjenft fjatte. (Sine

fol(^e 93egnabigung trat bei mef)reren 23öl!ern ^aupt[ä(f)Iid) bann ein,

menn ber Verfolgte einen aU ^If^I aufgerichteten rotten $fat)l nod)

lebenb erreid^t ^atte unb bie O'iatfjgt'erfammlung über ifjn feine an*

bere 33erfügung traf (Hunter 328). 2öo e« 6!Iat)en gab, mürben

jtc bi^meilen gegen SBaaren oerfauft (Marquette 50), oon if)ren

Herren aber mciji gut be^anbelt unb nicf)t mit '.arbeit überlaben (9?orb

Carolina, Lawson 232; 9?at)aio«, 2Rön^aufen II, 234; 3ro!efen

unb Huronen, Lafitau II, 308); t>a^ (Semöt)nli(^ere mar inbeffen,

mie f(J)on frütjer bemerft, la^ ber ^efiegte, menn man i^n begnabigte,

al^ freier unter bie Sieger aufgenommen, bem ©tamme be« Sieger«

eint)erleibt mürbe (3ro!efen, (Sreef).

Q,i \)Qt öfter« 33efremben erregt tia^ bic Snbianer, mit einziger ^u«*

naf)men ber ^l^^adjen (Schoolcr. V, 212), gefangene mei^e grauen

immer mit 5ld)tung unb 9^ü(fjt(J)t be^anbelt unb fli^ i^nen gegenüber

in ben ©renken be« ^Inflanbe« gehalten ^aben. ^iefe (Jrf^einung er^

flärt ftc^ barau«, ba^ nac^ bem (glauben be« 3nbianer« ber Krieger

jur^föntbaltfamfeit t)om Umgange mit bem meiblid^en (Sef(^Iect)t üor

mie nad) bem 5^riege au« religiöfen (Srünben verpflichtet, ba^ Unent^

I)altfamfeit feiner unmürbig ift, i^n läi^erlic^ ma(i)t unb fog'ar, mie

man glaubt, feiner Slapferfeit für bie 3ufunft fct)abet (Hunter 299,
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blieben be^balb fogar meifl unöer^eiratbct bi« jtc (ic^ non bcr 2:^ei^

nafjmc am Kriege ganj jurücfjogen (Journal etranger 1762, Avril

132, 137).

OJZit tier gtübenben ^a^c , bie jtcf) an ber lange fortgefcjjten Dual

bee gcinbc« roeibcte, Derbanb ftrf) bei ben 3nbianern mcip noc^ ein

nieitcrcr ©reuel, ber 6.annibali^mu«. „3)a« .^erj be^ geinbe^ cjfcn,

[ein 33Iut trinfen" maren 9ett)of)nlid?e 5luebrü(fe in benen man i^m ben

Untergang fifjnjor, unb menn jte auä) in fpäterer 3«tt oft nur figür^

lid) ju uerfte^en maren, [o laffen fte boc^ feinen 3n)cifel barüber mo*

rin ber Urfprung ibred ©cbrauc^ee §u [u(i)en ij!. 5)a§ bei ben Qlfgon*

finiiölfern unb 3rofe[en biefe ^rt bc^ Sannibali^mu« faji ganj aüge*

mein mar, ifi befannt; unter ben crfteren mcrben nur bie ^benafi be«

pinimt bat)on freigefproc^cn (Lettres edif. I, 703, Lafitaull, 307),

unter ben le^teren foüen bie Wol)axüi felbft i^ren Dramen bat)on ^aben

(O)?of)am!, eig. Mauquawog, 9J?enfd^enfreffer, Brake III, 37). ^o^
im 3a^re 1813 unb felbjl nad) biefer 3cit pnb gäüc t)on (Sannibali«*

muö bei 5llgon!int>öIfern porgcfommen , obroo^l fte immer feltencr

mürben (McCoy 314f.) %\id) bie 6iouf, meUfie fpäter gro§en ^b*

fcbeu baoot ju geigen fc^ienen (Keatingl, 412), a§en fonft ba«

^erj be^ geinbe« auf (Schoolcr. III, 241). 93ei ben 30^iami unb

^otomatomi gab e^ eine befonbere ©efeüfci^aft meldje 2)'?cnf(f)cn*

fieifc^ öerjef)rte; i^re 2}?itglieber mußten bejiimmten gamilien ange*

^örcn unb glaubten jtdj im 33efi|e ^ö()erer Äräfte, bie jte bur(^ 3ciu*

bcrei auf anbere ^u übertragen im Staube mären (Keating I, 103).

3n ßouiftana gab e« anwerben ^tacapa, bereu 9'^ame bie§ anzeigt,

feine Qlntl)ropopl)agen (duPratz II, 231), unb mie bie $ani fo fotlen

aud) bie Ulatd)^ niemaU 2)^enfcl)enflcifcl) gcgeffen t)aben ($aul 2öilt).

375, Adair 412), obgleich 2)^enfc^en Opfer bei jenen bi^meilen, bei

Mefen gemöl)nlicf) oorfamen. 2)aB au§er ber ^ad)^ aud) bie 9?ot^ ein*

jclnc Sölfer jum (Sannibaü^mu« gefütirt f)at, mürbe fd)on früher an«

gegeben. 511« ein brittee ^oth^ ju bemfelben , ba^ pd) mal)rfd)einlid)

nic^t feiten mit bem erjten üerbanb, ift nod) ber ^ilberglaube ju neu*

ncn: mie man oor bem Kriege oom ^unbe a§ um jic^ beffen Tlwtl)

anzueignen, fo oer^ejjrte man ba« (^leifd) unb namentlid) ba« -^erj,

ben Si^ be« ÜJiutlje«, üon einem tapferen 2)'ianne um pd) felbft Xxx*

burc^ unmiberfteljlic^ ju mad;en (Keatingl, 102). So glaubte
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man ber ^igenfd^aftcn bcr 2;()icre überbau))! t{)e{t^aftig ju merben

nocnn man fte a§: bcr ©c^ncüigfeit bc« '^irfd)e^, bc« [^!ed)ten ®cficf)t«

bc^ gWauImurf« u.f.f. (Adair 133 ff.).

5. 3)ie 3nbiancr ftnb 50'?cnfti)cn üon großen unb gewaltigen Öei-

benfd^aftcn; mir t)aben bie§ fd)on mc^rfac^ ^crt)orjut)eben gc{)abt.

3m 6ptc!, auf bcr Sagt», im Kriege verfolgen fte i^r 3^^^ niit einer fo

angefpannten 2;f)ätig!eit unb auöbauernbcn Energie, bat man ftd) um

fo mef)r über bic fc^täfrige5lpatt)ie uubbaöunbcmeglid^e^b^^Gntamun-

bert, bem fie ftd) Eingeben fobatb fein ©porn bicfer %xt fie §ur 5ln*

firengung treibt. Sujidnbc großer innerer Aufregung fd)einen jte §u

lieben unb lange fefijui^alten — nirgenbö fommt eine äf)nli^c Uner=

fättlidifeit ber 5lad)e fo I)äuftg t>or aU bei ibnen — , Suftänbe großer

3lbfpannung unb träger 3iu^c me(J)feIn mit i^nen ab. ©ie faüen au^

einem (Jptrem in'^ anberc , bicfer fc^roffe Söei^fel liegt i^rer 9iatur

nä^er aU anberen 5)'?enfd)cn, eine gemiffe ®lcic^mä§igfeit ber ®emüt^«*

läge fc^eint feiten t)on langer 2)auer ju fein, gro§e Steijbarfeit unb

gdnjlicfje 5lbjiumpfung jtnb i^re gemö^nlidjen ©timmungcn. 2)iefe

9?eigung jtd) in eytremen ©egenfä^en ju bemegen mit ^uöf^lu§ ber

SÄitteljufiänbe ifl baö (J^ara!teriftifcf)e beö nerööfen ober fogenanntcn

melanc^olifcljen 2^empcramcnte^ ; e^ äußert fic^ finnlid) in ber großen

6(^retf{)aftigfeit, bic benßingeborenen t>on9?orb* mie t)on6übamerifa

oft bei unbebeutenben 23eranlaffungen §u plö^licbem 3ufammenfaf)ren

bringt (Unanüe Observ. sobre el clima de Lima, 2. ed. Madr.

1815, p. 102 not.) unb i^n bur»^ Xräume aufgejlört ft^Iaflo^ mad)t

(de L a e t II, 1 2), e« §eigt f\ä) auf geifligem ©ebiete in feiner (Jmpfinb*

Iid)feit gegen ta^ Urtf)eil 31nberer unb ber öffentlichen 2JJeinung über

i^n felbjt, unb üor 31tlem in feiner nie rul)enben abergläubifd)en 5Iuf*

merffamfeit auf bie fleinjten S'^aturereignijfe au^ benen er ben 2ßiüen

f)öf)ercr ©eijter f)erau«lefen §u fönnen glaubt.

Um fein ©emüt^^leben unb feinen moralifc^en ©fiarafter näber

fennen ju lernen, merben mir t)orl)er ben 5)^ao§ftab auffud)en muffen

nad) meld)em er etbifcf)e fßer^dltniffe mi§t unb beurt()eilt. S)iefer fie^t

meift in feiner unmittelbaren Se§ie:^ung ju feinen religiöfen Ucber*

jeugungen, obmo^l eine fold)e nicf)t ganj fe{)lt; ber ^Begriff ber ©ünbe

tritt Dötlig gegen ben be^ 23erbre(^enö jurücf , für \^a^ ber 3;^äter nur

ben 2)^enfc^en unb unter biefen mieber üorjug^meife, menn nic^t al*

lein, ben 23erlc^ten unb 33eleibigten felbjl oerantm örtlich ifi. 9?ac^
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tn ^Inficfit mancfjcr 3.^ölfer f)C[t tcr gro§c (Seift J^en 5)?cnf(J)cn fogar

eine iinbefcftränfte grcilicit be^ ^an^elnö gegeben unb fümmcrt jtc^

ni^t« um itjrc X^atcn

5Im ftciierften unt> uicfttigjlen entnef)men tt)ir jenen et{)ifd)en 9}?aag*

ftab aue ben ©rjä^lungen melc^ie im gamilienfreife tfjeilg ber Unter*

Haltung tbeil« ber ^ilbung ber 3ugcnb bienten (Schoolcr. A. R.,

pgl. Qud) Keating I. 126, 225). 3bre ORoral ift ^iernacf) fotgenbe.

2)iebftabl unb ü)?orb, ©raufamfeit unb 3auberei jtnb [cbänblidje -^anb*

lungen bie im Seben nidit ungejlraft bleiben ; bie§ gilt nid)t minber

»on c^clidjer Untreue, t)on ber 33erle^ung retigiöfer ©elübbe, ber 3m*

pietät gegen t)a^ Filter unb bcfonber^ bem UngeI;orfam gegen bie (Sl*

tern: menn aud) erji fpät, füf)ren jte bodb immer in'^ Ungtücf. S)a*

gegen pnb 6elbjiDerleugnung unb Stanb^aftigfeit, ^apferfeit unb

Uneigennü^igfeit, ®efct)miflerliebe, greigebigfeit unb ©ajlfreunbfc^aft

aüeö Sobee mertb unb es mirb ibncn bie t»erbientc SeIo{)nung ju

i^eil. 8toI§ unb ^nmo^ung fommen §u Schaben, Ueppigfeit flürjt

jtc^ felbft in'^ Serberben. (5in guter dJlann ifi nac^ ber Sorfieüung'

bc« Snbiancrö immer milb fanft unb freunblid), befonber^ gegen fein

©eib, er jlveitct nie, §eigt \\ä) grenjenlo^ Qofi^f^ Dert^eilt ma^ er an

@efc^en!en erhält unter bie jungen Öeute unb bringt bem ^errn be^

ßebenc Cpfft bor. 'I)emnad) liegen bem 2)^en[d)en jmar religiöfe

^flid)ten ob, beren Erfüllung €egen bringt unb 51d)tung ermirbt, j.33.

lange« gaften unb bergl., ebenfo bot er eine ^kuQt üon moraIifd)en

^flid)ten auf fid), beren 33eobad)tung it)m ein glücf(icl)e^ Öoo« bereitet,

tt)äf)renb ber Uebertretcr oon ber ^^emefte ereilt mirb, aber bie 33or*

Peüung ^a^ bie gorberungen ber 9D?oral jugleid) \o\<i)( ber IHeligion

feien ober ba§ ber 2öiüe beü großen unb guten ©eijie« felbji i^re för*

füüung Derlange, fd)eint bem^nbianer, menn aud) nid)t Döüig fremb

geblieben, boc^ nicht jur Älarf)eit gcfommen ju fein, mie oor Willem

tarau« ()ert)orge()t, ba§ i^m bie ftrenge talio aU l)öc{)jter unb unbe*

freitbarer ßJrunbfa^ be« ^anbeln« galt,

2öie man bei une bie SJforalität uon ber 9J^oral unterfcijeiben muf

,

fo aud) bei ben 3nbianern. 3n 9ftücfftd)t ber erftern mirb Don man*

fyn Derjtd)ert bo^ fie im 5tügemeinen ftd)erlicf) x\'\ä)t hinter ber 5Wora«

lität ber Sßeifen jurüdftanb, ba bie älteren Öeute burd) ^iebe ßel)re

unb 33eifpiel einen großen unb n)ot)ltI)ätigen C^influi auf bie jüngeren

oudübten (Hunter 205). üJiotb, JRaub, (£l)ebrucf), aud) Irunfcn*

©aij, 3lnt^coi?oU»9U. 3. iöfc. H
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\)üt, JBöüerci u. bcröl. famen in alter Seit bei ben (Eingeborenen üon

9?eu angtant) feiten Dor (Elliott I, 315, Potter 9 na(J) Roger

Williams). ^lüent^olben aber jio^en mir auf bie Seiten einer rafc^

fortgef^rittenen 2)emoraIifation feit ber 5lnfunft ber 2Bei§en unb un=

ter beren @influ§ (Warren bei Schoolcr. II, 139), fo ba^ mir

fogar ber Serfic^erung begegnen (^edemelber 8), ber fpätere (§.^a*

rafter ber^nbianer „babc mit bem e()cmaligen feine ^e^nli(^!eit me^r."

Betrügerei unb ßüge mar bei ben Qllgonün faft atigemein Der^aft

unb sogen öffentli^en 2:abel ju (La Potherie I, 132), auc^ unter

bcn 3rofefen f)errfcf)te gro§e Offenlieit unb ftrenge Babr^eitfüebe

(Morgan 335), bei ben ^uronen mar e^ anbere (Sagard). Fil-

8on (131) bel)auptet fogar (5^rli(J)feit unb Qlufri(J)tigfeit feien bei bcn

3nbianern meit allgemeiner Derbreitet gemefen aU bei unei; oorjüg»

li(J) mürbe bie Süge aU ein 3^1«^^^ ^t^n i^eig^eit gef(J)eut unb Deraci)*

Ut (Jones I, 69). 5>or ^llem ben 6ad)em^ mar Unreblid)!eit unb

Unmai^r^aftigfeit fremb, fie l)ielten bergleii^en unter i^rcr SBürbe

(Elliott I, 314, t»gl. §.33. über Sogan Schoolcr. IV, 619f.).

(Sro^fprec^erei bei @rjäl)lung ber Ärieg^tl)aten , l)ei^t e« no^ neuer*

bing«, iji jmar allgemein , aber mer fi^ in Setreff be« 2:^atfäd)lid^en

fiügen erlaubt, verliert alte« $ßertrauen unb alle ^^tung (^o^l I,

34). Sei mand)en ber norbmejtlii^en Sölfer gab e« einen „5Webli(^^

feit^baum'', einen ^fa^l an melcf)em (Sefunbene« aufgel)ängt mürbe

um t)om ©igent^ümcr abgel)olt §u merben (5Domenec^ im 5lu«lanb

1858, p. 940). 3n ber Unterl)altung, fagt Hunter (271), rühmen

bie 2öeiber cinanber oft i^re ^änmx ©ö^nc unb fic^ felbft , oon 51b*

mcfenben Ueble« ju fagen gilt für fe^r ^ä^lic^, fte oerleumben nid[)t,

man f:pri^t überhaupt ni^t oon bem ber SSera^tung üerbient unb

mif^t ft^ nicf;t in bie 5lngelegent)eiten Ruberer. 2)a^er ifi au^ San!

unb Streit feiten, fomo^l auf ber 3agb unb über bie Seute im Kriege,

aU aucf) beim Spiü unb bei anberen ©elegen^eiten (Carver).

2)iefen Scugniffen gegenüber ift eö befrembenb ba§ Roger Wil-

liams, ber einzige unter ben erften ^Inpeblern ^eu fönglanb« ber ficfi

eifrig mit ber (Erlernung ber 3nbianer*6pra(^en befc^äftigte, ein

Ttmn oon mo^lmollenber ©eftnnung unb tü^tigem Serflanbe (in

feinem Key to the Indian languages, mit meld^em Edw. Winslow,

Good news from N. England §u t»erglei(i)en ij!), bei näherer Sefannt*

f^aft bie Snbianer alö ^abfü^tig unb rachgierig, lügnerifc^ unb be

i



trügcrif* bcjei(^tict ^at. 2)ie ju gro§e Strenge tiefet Urt^ciU im

©anjen ge^t fc^on barau^ ^ernor ba§ Williams felbji, mie mit

fa^en, t)eritd)ert ^at, grobe SSerbrec^en feien feiten bei ibnen. ^er

Sormurf ter ^abfudit ijl jebenfaü^ ungerecbt unb über{)aupt nur bem

©cipen gegenüber cicrjtänMicf) : biefcr trat bem 3nbianer mit einet

iKenge t>on äu§eren ©ütern au^gerüflet entgegen bie i^ neu utib un*

befannt moren, er lernte ibren 2Bert^ fennen — bürfen mir «n« mun*

bem ba§ feine iöegierben in ^obem ©rabe erregt mürben unb ba§ pe

ibn ju mand)en ^anbhmgen Perleiteten bie ben Stempel ber-^abfuc^t

trugen, einee geblere ber, mie mir fogleicb jeigen merben, i^m fonjl

ganjlict) fremb ifi? 3}?it ber Jtacbbegierbe t)at e^ feine 9^icf)tigfeit unb

gegen ben Sormurf ber ßüge unb be^ 33etruge^ fönnen bie (Eingebo-

renen üon 9?eu ^nglonb nur bebingter SGßeife in Sd)n^ genommen

werben. J)ie Äunjt be^ 9fiänfefd)mieben^ unb 3ntriguiren6 jlanb bei

nielen Sölfern in iölüt()e, t)or eitlem ben Seiten gegenüber, bie pe Don

*)lnfang an de lai voa^ pe maren, aU ^inbringlinge, unb bafier mit

bem größten ÜÄiBtrauen, oft mot)l auc^ mit bem l)eimlicf)en 2öunf(^e

anfa^en pd) ifjrer ju entlebigen. ^ber aud) untereinanber bel)anbelten

pe pc^ nic^t immer mit Openbeit: bie t)ielfad)cn Kriege in benen pe

mit i^ren 9?a(^barn Panben, ber fet)r lebhafte politifc^ie (Sl)rgei§ ©in*

jelner unb bie patriarct)alifct)^bemo!iQtifcbe 33erfaPung ber meipen

93ölfer erzeugten unb nährten ein Sppem ber ^ntrigue, oft fo fein ge^

fponnen mic man e« nur bei fjö^er gebilbeten Stationen ju pnben eip*

wartet, aber biefee 'fc^eint pc^ faP au0fcf)lie§licf) auf lai poUtifd)e

ßeben bcfdjränft ju traben, rcätjrenb im $riDatf erfel)r meip eine grpje

Integrität l)errfcf)te.

2)ie Jugenbcn mel(^)e burdjgängig üon ben 3nbianern am ^öd)pen

gefd)ä^t merben, pnb lapferfeit unb greigebigfeit. 33on jener ip fc^on

bie IRebe geme[en, biefc legt William Penn ben 3nbianern in f)0^em

ü)iaaBe bei: „9?id)t«", fagt er, „ip if)nen §u gut für einen greunb.

(Siebt man i()nen eine glinte, einen fd)önen IRocf ober ma<^ fonp, fo

!ann bac @e[c^enf smanjig ^änbe burdjlaufen el)e e^ in einer bleibt ...

Äei(^t^um circulirt bei i^nen mie ba« 33lut, alle ©lieber ne|)men X\)i\\

batan, unb ba feiner ju bep^cn münfc^t ma« ein anberer i)c\t, ad?ten

pe bae (iigentl)um." 3n (ib'cago pritt pdi einp eine (J)efell[ct)aft oon

Söcißen, ob bie 3nbianer freigebig feien. a)ian rief einen alten 9Diann

t)erbei ber teinen ber 5lnmefenben fannte, unb in fuqer 3eit ^atte man
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ihn taju bcicbet aüe feine ©ai^en an |le ^u Dcif^enfcn (Ho ffmann
I]4,94note). 2öcr t>on t er Sagt) ober r»om ^if(i)fang ^eimfommt,

mu§ t)iel t)on ter 93eute an fcie 55ebürftigen au^tl)eUen , tt)enn er jt^

felbp ni(J)t bef^inipfen mU, unt bei ^unger^notl) tbeilen fte aüe« un*

ter einander ma« fte t)aben (Lafitau II, 89 f.) Wxt $He(^t nimmt

pc Äo^I (I, 99) in 6(I)u^ gegen bie oft tJerfuc^tc |)erabfe^ung be«

2ßertl)e« ifjrer ^reigebigfeit: fte tjelfen einander unb felbjl bem ^rem*

ben bei allgemeinem 2)?angel, im ©lücfe aber geben fte mit Dotlen ^än*

bcn benen bie f\6) aU ma^re ^reunbe hma\)ü f)ahtn , e« wirb bann

ni^t gere(J)net. 5n ^ranf^eit^fätten fu(^t man bie Urfa(I)eM Uebel«

ni(^t feiten in unbefriebigt gebliebenen 2Bünf(^en M Patienten, bie

bann ber -Häuptling ober ein 5Inberer auf bie freigebigjie Söcife befrie*

bigt; barau« entfpringt biefem aber aud) bie23er))f(id)tung ft(i) bei bem

näcbjten ^ejte t>a^ gefeiert mirb, für gefunb unb geseilt §u erflären,

mennglei* ifim ber 2:ob auf ber 3wn9^ fci§f (Heriot 526).

^ie 93eran!affung jurn 3tt)eifel an i^rer i^reigebigfeit ^at näc^ft ber

^ettelf)aftig!eit ju metd^er oiete 3nbianer in neuerer 3fit I)erabgefun*

fen ftnb, ^auptfäc^lic^ ber Umfianb gegeben, t)a^ oiele 5Dienjie unb

(Befc^enfe oon i^ncn aflerbing« nur in ber beftimmten 51bjt(i)t angebo«

ten merben einer nod) größeren ©egenleijtung t^eilfiaft §u merben,

unb ta^ e« nacf) 3nbianerptte eine fajt gleich grobe Unpflid}!eit ijt

^nerbietungen biefer 5lrt surüdjumeifen, al« ©efd^enfe einem ^reunbe

ju meigern menn er jie erbittet.

©eneral 3o^nfon ert)ielt eine« 2^age« eine 6enbung rei^i geftidter

5^Ieiber au« (Jnglanb, an benen <^enbri!, ein Häuptling ber SO^o^amf,

gro§e« 2öoI)Igefaüen fanb. 5)af)er !am biefer eine« ^age« mit ber

(5rjät)Iung §u if)m, er f)ah( geträumt ba§ er oon it)m eine feiner neuen

Uniformen jum ®efd)enf ert)alten {)abe. ^er ©eneral geriet^ in 53er*

Iegenl)eit, bod) entfd)Io§ er fi^ rafd) ju bem ma« fid) anftänbigerSöeife

attein tf)un Iie§ unb lie§ ben J;raum in (Erfüllung gef)en. Einige 3eit

barauf lie^ er ftd) nun aud) feinerfeit« träumen ba§ ^enbri! i^m einen

6trid) öanbe« oon ungefäf)r 500 5lder gefd;en!t ^abe unb befd)rieb

i()n genau, ^enbrif befann fid) feinen 51ugenblicf, trat i^m ba« Öanb

ah unb fe^te gemi^igt f)in§u: „6ir SBiüiam, \^ mü niemal« mieber

mit (Jud) träumen."

€o rid)tig e« aud) ift ba§, mie Gregg fagt, ®efct)en!e immer ber

erfjtein ber ^reunbfc5)aft mit Snbianern ftnb, fo muf man t>o^ bie

i
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gteiöebi^feit berfelben n\d)t öerbäditigen , mcil fte fo oft bd i^r auf

ein ®e9engefd)cnf rechnen (Lettres edif. I, 746), benn biefe ^rt bc«

©c^enfenö, n?ie übcrl^aupt ta^ 8^en!en an bie 2ßei§en, bie i^nen al^

unerfd)öflic^ reid) crfcf)einen, ift eben nici)t« meiter al^ eine ^öflid)e %xt

um itvoa^ ju bitten, ganj mie fte bei un^ md) oft genug oorfommt.

I)en beften Sßetoei^ für it)re Siberalität liefert i^re unbegrenzte ©ajl-

freunbfdjaft. greilicE) auc^ biefe t)at man al« Unbebad)tfamfcit unb

6orglojtg!eit bejeic^nen motten, ja Morton behauptet fogar, jte mcrbe

nur in be[d)ränftem Ü)iaa§e unb mit 3urü(ff)altung, menn nic^t mit

©iberjtreben öoni Snbianer ausgeübt, obmo^l er bie (5rfat)rungen

n)cld)e Lewis unb Clark auf i^ren Oteifen in biefer 9flücfjtct)t mad)*

ten, richtig barau^ erflärt, M^ bie 33ötfer ju benen fte famen, t§eil^

felbft 3)kngel litten, tbeit^ ooU a3erbad)t unb ü)?i§trauen in bie 5lbp^j

ten ber 2öei§en ju fein fd)ienen. Uebert)aupt giebt e^ faum eine gute

Seite an bem (E^arafter be^ ^nbianer« bie man nic^t mi§t>erjtanben

unb übel gebeutet ))citU. ©o ^at man it)m aucj) fein bäuftge« ^öftic^e^

€(^n)eigen
, feine 3urücft)altung ober anerfennenbe ^eiftimmung oft

ale ©tupibitdt aufgelegt. Lafitau (II, 479) erjä^tt j.^. ba§ bie

2)iiffionäre einen 2)iener Ratten ber jmar fein 2ßort Oon ber 6prQd)e

ber Jpuronen ocrftanb, aber beren ßaute unb iö^anieren beim Ofteben gut

nac^jua^men n?UBte. J)iefer I)iclt ijfter« ju feinem 23ergnügen ben ^n*

bianern lange JHeben bie natürlich gar feinen Sinn t)atten, unb mürbe

bee^alb t>on biefen megen feiner gertigfeit bemunbert, obmoj)! pe hc*

merften la^ fte felbft nic^)t« bat)on t)erftänben. ©ele^rte (Juro))äer

maren naio genug biefen ^öfti^en 6^)ott „ber 2öilben" für 2)umm^

^eit ju nef)men. <So menig t)at man pd) bi^ beute um ein genauere^

33erftänbniB biefer 2)ienf(^en bemütjtl

3t)re ®apfrcunbfd)aft ju bejmeifeln ip tf)bx\ä)t. 2)er hungrige

fonnte in jebe ^ütte treten um mitjuejfen unb mot)l ni^t leid;t ^ai

bif§ ein 3nbianer Detfagt in älterer unb felbp in fpäterer Seit (Hen-
nepin 70 u.^.). 3d) fenne feinen galt, fagt Irving, in meld^em

ein ausgehungerter franfer unb müber ÜJienfcö oon ben 3nbianern

f<^led)t be^anbelt morben märe unb nid)t bie ^ülfe gefunbcn i)ättt bie

pe leipen fonnten. 5^on ben JÖeißen lä§t pd) iebenfatlS nid)t ba^felbe

tül)men. :Der ©apfreunb ben bie 3rofefen bei'pc^ aufnat)men, panb

ganj unter bem ©c^ufee be« Solfee, er mürbe nic^t tjon if)nen ^erauS*

gegeben, ja pe t)aben, um pc^ gegen folc^je Sumut^ungen pc^er ju

I
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fieücn , bi«tt)eilen foöav bie 6c^ulteii ber ju it)ncn geflo^eneu 2Bei§en

fetbjl bcja^lt (Golden I, 12f.). Sagard erjäf)lt dielfaci) t)on bcr

au«gcjei(^net [orgfamen unb mot^Itvotlcnben 93ef)anbluni) meiere bic

^uronen ben ü)?i[|tonären erliefen : ber ©ojlfreunb fdiien ganj an bic

©teile beffcn ju treten ber \\)n bei fiel) aufgenommen t)atte unb rebete

bejyen näd)|ic S^ermanbten felbjt (\U „2)?utter, SBruber" ii.f.f. an.

Tanner (I, 50, 62, 102, II, 223 unb fonft) erjäp Diele 33eifpielc

ber aufojjfernbjlen ®ajtfreunbfd)aft ber 3nbianer unter cinanber mie

gegen bie SBeipen unb trei^ oft auf ben (Sontrajl il)re^ 23ene{)men« ju

bem ber Unteren l)in. ^aäj feiner Qlnfii^t ftnb e« nur bie an ben (Su*

ro!|)äern gemact)tcn ^rfaf)rungen geröefen, in ^^olge beren bei jenen eine

^enberung ber alten Sitte eingetreten iji.

9ltterbing^ ijl ber 6d)u^ be^ ©ajlrec^te« öermirft , menn man in

bcm ®aj!e einen ^einb cntbecft (Keating I, 98). QBie ein grcmber

ber fid^ brausen allein betreten lä§t, etwa gar auf bem ^rieg^^jfabe,

t»on Dielen 33ölfern je nad) ben Umjtänben al^ ?$einb bc^anbelt mürbe,

fo !am c« befonber^ in neuerer Seit ^ic^t feiten dor ba§ biefelben

SOi^eufdicn bie ben (Saft unb fein (l;igcntf)um fc^ü|en unb oertf)eibigen

fobalb unb folange er unter ibrem iDac^e ift, brausen im i^elbe un»

gefd)eut jeben plünbern ber il)nen begegnet. Snbianer bie !ur^ Dorl)er

einige 2Bei§e umgebrad)t Ratten, nabmen anbere bie bei it)nen einfel)r='

ten (1755) fall aber f)öflid) in ibrem 3)orfe auf unb bemirt^cten fie,

bie§ t)inberte fie aber nic^t biefelben am anberen Xage untermeg^ ju

überfallen unb ebenfalls ju tobten (Gordon 614).

«Seltener al« 35eifpiele ber ©apfreunbfi^aft ftnb folcfje ber 23efc^ei'

benbeit, ttjie fte ^r. 9)?aj:imilian erjä^lt, 'i)a^ fid) nämlid) bie 3nbia*

ner Don itjm surüdjogen menn bie (Sffen^jeit fam; Dielmel)r pflegen

jte ibrer «Sitte gemäf al^bann ju bleiben unb ju ermarten t)a^ alle 51n*

mefenben and) bemirtl)et merben. 2)agegen f(^lie§t fid) an bie aUge-

m€ine ©aftlic^feit bei mand^en 33ölfern ein gemiffer Sinn für 2öof)l--

tl)ätigfeit an: arbeitsunfähige unb blöbfinnige tinber merben Don

ben ^otoroatomi forgfam gepflegt, ^ülflofe gefc^ont unb mit ^Mfxä)t

bebanbelt (Keatingl, 96); l)at in ^orb (Carolina einer bur»^ 33ranb

ober anbereS Unglürf einen großen 33erlufi erlitten
, fo mirb ein gejl

Deranftaltet, bei melc^em it)n alle reic^lid) befd)en!en (Lawson 178);

an^efttagen ertjalten bei ben d^erofee bie ^rmen @efd)en!e (Tim-

berlake 69); Me^nijieno unb anbere Stämme ^aben bie (t-nnige

j
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<B\tU, t>aB ^e^ hungrige fclbjl Dpfergaben angreifen barf, menn er nur

irgenb eine Äleinigfeit namentlid) ctn^a« Xaba! aU ^rfa^ ^inU^t

(Dünn 95), nur bie bem großen ©eijlc bargebrac^ten ®aben jtnb

bierüon aufgenommen (Keating I, 409).

^aB ber ^nbianer inniger 9lnl)änglid)!eit an feine greunbe unb

marmer 2)anfbarfeit faf)ig ifl, ftcbt au§er 3tt)eifel ©eneral ^arri*

n beseid)nct au^ eigener reicher (5rfa()rung Xreue in ber greunb*

fc^aft aU eine i^rer glänjenbjien (5;igenfcl)aften. „(Sin 5^fanb biefer

%xt", fagt er, „bae ein 3nbiancr, üon n)el(i)em ©Jarafter er aud) fonji

fei. einmal gegeben bat, mirb bei ibm jur f)nx\d)cnt)tn Öeibenfd)aft,

von ber jebe anbere jum ©(iirceigen gebracht mirb." SSiele 33eifpiele

pon aufopfernber greunbfcf)aft t)at ^ctfem eiber (480ff.) jufammen*

gejleüt mit ber 33emer!ung, „n)el(t)e geiler ben 3nbianern au(^ im*

mcr eigen fein mögen, Unbanfbarfeit iji feine berfelben." Roger
Williams, ber ]\ä) jiet^ al^ greunb unb fflo^lt^äter ber 3nbianer

bemiefen batte, ging mä^renb if)rer erbitterten Kriege gegen bie ^olo*

nijten oon tReu ©nglanb unangefoi^ten ju i^ncn t)in unb öerfe^rte

mit it)nen gan^ n)ie fonfl. (£benfo blieb in bem Kriege Äönig $f)ilit)'«

(1675) ba« ^aud eine^ 6c^miebe^ 9?amen« Seonarb, bem jener ^anf

fd)ulbig ^u fein glaubte, oerfc^ont; baö «^au^ ift no(J) ie^t bemo^nt

von ben 9?a(J)!ommen be^ <Sd)miebe« (Saloi 567). Oberfl (Eole,

ber mit ftönig *^^ilip jiet« in perfönli(i)er greunbfc^aft gelebt {)atte,

erhielt Pon biefem am Jage Dor bem ^luäbruc^e ber geinbfeligfeiten

bie ??ad)ri(i)t öon ber bro^enben ©efa^r, fo ba§ er nocf) ^ur regten

3cit flüchten fonnte (Drake ju Church 339). 3)cr 2)iifftonär

Lambreville, erjdblt Charlevoix, mar 1687 jur ^interliftigen ®e*

fangeunet)mung mehrerer 3rofefent)äuptlinge t)on ben g^^aujofen be*

nu|t roorben unb fiel balb barauf in bie ^änbe ber Oneiba. 6ie fag*

ten baB pe i^n feit lange fenntcn unb nidjt glauben fönnten t>a^ er an

bet 23errätl)crei Xl)eil ^abc, baä fie aber Dieüei^t aufer 6tanbe mären

i^n Dor ber 2öutt) i^rer jungen fieute ju fc^ü^en , bie \\)n aU geinb

betrachten mürben: fte gaben \i)m bal)er ffiegmeifcr mit bie ii)n begici«

teten bi« er m 6iclsier^eit mar. 6o ^aben bie 3nbianer bie Sl^Ziffionäre

öfter« gefd)ont unb gebulbet, mäljrenb jtc oüe übrigen 2Bei§en bem

Jobe meisten, unb bieg ijl i^nen um fo l)öl)er an,iured)nen, aU fonji ber

©runbfo^ ber SÖergcltung nad) i^ret 5lnfic^t feine 3lu«inal)me gejiattet.

I)u aufovfernbe 5reun^fdJaft bei ^duptlinge ^ütafuüafuüa für



iQg IBeifpielc ber Stufopfetung.

Capt. Stuart im (5,|)crotcefne9 (1760) tann man bei Ramsey (58),

anbete 33cifpielc bicfer mi bei Parkman (a, 1, 308), ^roji (65,

317) unb Hunter (326) nadjlefcn. ^ämmt man nod) bie au^ eige^

ner (Sifal^rung unter ben 2)a?ota entmorfene «Si^ilberung öon Mrs.

Eastman t)inju, meldje nerfi^ert unb in einget)enbcr 2öei[e jeigt

t>ci^ bie 3nbianer meiere fie fennen lernte, „bie radrmjie 3)anf barfeit

gegen jeben zeigten ber fte iemalö frcunblic^ bet)anbelt i)aiU". fo bebarf

e« vool)\ feiner weiteren 33ett)eife bafür, baß ber 3nbianer, [o oerfunfen

unb üermilbert man \i)n aud) l)ier unb ba gefunben f)abcn mag . bod)

nic^t ber gefü^llofe 33arbar ift ben mon \o oft au« i^m gemacht ^at.

2)a« 93eifpiel ber ^oca^onta«, ju bem e« mefjr aU eine parallele giebt,

(ie^t aüerbing« infofern einzig ba, al« e« ein DJ^ufter a^Ui 2BeibIid)feit,

^o^en 3cirtgefüt)U unb moralifd)er ®rö§e in aüen Sagen be« Öeben«

barfteüt, felbjl abgefef)en oon ber §n)eifacfeeu '2lufopferung für Capt.

Smith unb öon bem ebelmütl)igen 6d)U|e feiner Öanb^teute in feiner

5lbtt)efenl)eit, e« jief)t einjig t)a au^ in bem Silbe über bem meftlic^en

3:^or ber großen Dftotunbe be« (5.a)3itole« in 2Öafl)ington , mo bie mei*

§en ^merifaner ju if)rer eigenen ©d)mad) ben (Jbelmutf) ber iott)en

JRa9e ber i()re erften ^olonieen oom Untergange rettete, oor aller 2ÖeIt

klugen {)injteüten.

(So ift »ergeben« ju beftreiten ba§ biefe SO^enfi^en, i»ie man fonfl

aud^ über fie urtbeilen mag, einer ®ro§artig!eit ber ©efinnung fä^ig

jtnb, bie bem ftol^eften 9iömer (E^re gemacht tjaben mürbe, unb t>a^

Seifpiele biefer 5lrt fetbft ntd)t atlju feiten bei il)nen ftnb. (Ein eOjäb»

riger ^Ijoma , beffen |>äuptling im Äam^fe gegen bie 3)afota gefallen

mar, f:prengte mit feiner grau, aU er beffen %ot gebort \)atU, gegen

ben i^einb an unb ftürjte t)on fielen Pfeilen buid)bol)rt mit ben 5!ßor*

ten: „2ßo ber <Bta\p meine« greunoe« l)ängt, mag aud) ber meinige

fein!" (^aul föil^. 299). (Sin (S.()octam, erjä^lt Gregg, oerbürgte

ftd) für feinen iöruber ber einen ä)iorb begangen ^atte. 2)iefer jeigte

jtdb ängftlid) unb magte nid)t fid) ju fteüen. 2)a f|)rad) jener: „23rU'

ber, bu bift nic^t tapfer unb fürc^teft bid) oor bem 2;obe; bleibe ^ier

unb forge für meine gamilie, id) mill ftatt beiner fterben." (^r ging

fogleid) unb erlitt ben %ot).

©in ftarfe« (Re(^t«gefü^l ftet)t bei ben Snbianern oft in 2}erbinbung

mit lebhafter (St)rliebe. Streng gerechte Sel)anblung imponirt i{)nen

unb mad;t fte auc^ gegen ben Scljmäc^ern jur 9kd)giebigfeit geneigt

j
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(löeifpiek bei Tann er), tt»ät)reu& Unöercd)tiöfeit (te leid)t erbittert.

2)K *2Ieu§erung itjre^ Diectjt^gcfühle« erfd)cint frcilid) bi^meilen aU

^Q\)\)dt roic bei ienem 3rofefeu , ter über bie 6d)lcd)ti9feit ter 3ut>cn

tiie (St)rijlu* freu^igten auf^ebrad)! auörief: „\mx( id) t>oxi gemefen,

ic^ mürbe \f)\\ gerächt unb bie 3uben ffolpirt t)aben!" (LaPotherie

IV, 91). (Sinen ^qü in melc^em ^aü (5;t)rciefüf)l beni O^iec^t^ftnne ju

.^ülfc fam. er^äblt Blundell (Colonial Magazine XXIII, 207):

©in 3nbianer mar megeu 2)?orbe» uon feinem Stamme jum 2:obe oer*

urtbeilt morben. Q,\n meiner ^Jlnpeblcr gab i(}m ein ^fcrb jur ^ftct--

tung, aber in ber 9?a(^t i^mur gehoben, fe^rtc ber 5ßerbre(^er am an^

btren läge ^uvüd um ftd) ju ftcücn. di t)attc ee nid)t über ba^ $er^

bringen fönnen fi^ ber berbienten Strafe ju entjie{)en, bie nad) ber

Sitte [einer SSätcr über \\)n oei^ängt morben mar.

Xk Siec^tebegnffe ber 3nbianer unb tai (ijjrgefü^l ^u erläutern

mit roeldjem pe an ihnen fcpalten, mögen nod; folgenbe gäöe bienen.

©in Snbianer von einem anbcrn fd)mei befd)impft, erftad^ biefen.

2)ae 2)ürf lief jufammcn, %äii fc^rie um 9fiad)c, ber üJiörber aber

fe^te fid) rut)ig neben bie fieid)e unb ermartete ben Xob. SDa man

jene fortgetragen unb i^u felbft gefd)ont ^atte, ging er ^in jur 2)^utter

bc» ©rmorbeten unb übergab fein 'itbtn il;rem 2öiüen. 2)ie grau mar

nidjt rüd)füd;tig, jte üerfc^mä^te ee nod) ein jmeite« öeben ju opfern

unb bat tcn 3Wörber um feinen 'Boi)n, ber öon \f)x aboptirt merben

unb )le ücrforgen foüe. ^itin ermibcrtc baj fein So^n erfl 10 3ft^re

alt unb baju nic^t tauglich, er felbft aber bereit fei mie ein 6of)n für

jtc ^u forgen. 25ie grau ging barauf ein unb uaf)m ben ÜWörber

an Äinbe«Patt an mit feiner ganzen gamilie (Verfem el ber 119).

fiin junger (E^octam f)atte einen ^oxt) begangen unb follte eben

umgebrüd;t merben, al« fic^ feine 5lRutter erbot feine Stelle ju öer*

treten. 2)ie0 mirb angenommen. Sic nimmt oon einer 2öof)ltl)äterin

51bfc^ieb bie fie um einen Sarg unb ein ßeic^entud) „für ifiren Solju"

bittet, mie fie fagt, „fo groB mie fie felbft, bann mürben pc für xfyn

paffen." %{i pe fort iji, l)ört jene ben mal)ren Sufammentjang ber

Sact;e unb eilt auf be.n JHic^tplafe, aber pe fommt ^u fpät, bie ^nbia*

ntrin l)at \i}xtn lob möglic^p beeilt, ©mige 3eit fpäter mirb ber

So^n ale geigling üerfpottet, meil er feine SD^iutter tjabe für pd^ per*

ben lapen; er erpicht einen ber Spötter mit ben ©orten: „3efet foüt

i^r \i\)tn öap ic^ auc^ perben fann mie ein ÜJ?annI'' (5r lä^t pcf) m
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®iab mad)cu unb iicrfud)t micbcrt)oIt ob c^ für \\)\\ gro^ genuö fei.

2)ic JRäc^er ftnb fern , man mW. i[)n «berrcben eö mit einem Ööfegelbe

ju oerfu^en unb bietet if)m ^ülfe babei an. T)oä) »ergeben«; nad)

33ecnbiöunö aüer 93orbercitun9en crfd)ic§t er ft^ in ®egenn)art feiner

gamilie, ber er öorljer jireng verboten \)aitt gu meinen, bamit er in

feinem Sntfc^luffe nicbt mieber manfcnb merbe (Morse App. 260).

(Jin empfinbli4)e« ®t)rgefüf)l unb ein f)ot)er Stol§, namentlicJ) aud)

ben 2öei§en gegenüber
,
pnb (Etjarafterjüge bie fid) beim 3nbianer f)äu*

ftg ftnben. Spott, ®eringfd)ä^ung , befd)impfenbe ©trafen üerle^en

ii)n auf« Jiefjte. ^a| bic 2)etatt)are öon ben 3ro!efen ftdj ben 2öei*

berrod ansict)en laffen mußten, mar be«^alb eine Strafe don au«ge--

fudjter ^örte. 2ßir fet)en pufig ben Xob ber ©efangenfc^aft ober

(5ntef)rung tion 3nbianern üorgejogen. ^urd) bie ^anb eine« dürften

ober gelben ju fallen mar ein 9fiu^m, aber mic Chopart 1729 im

2lufjtanbe ber 9?atd)e^ Don einem gemeinen üerad)teten IDianne mit

^öljernem 2;oma^am! niebergef^lagen ju merben, bie tieffte (Srnieb*

rigung.

^a« f)o^e 6etb|tgefüt)I be« ^nbianer« fprid)t fid) t)or 5lttem in

bem fonft öfter geprten Sobe au«, ba« fie einem ^öei^en burd) bie

2Borte §u fpenben glaubten: „^u bift faft fo gefd)idt mie ein 3nbia*

ner", mät)renb auf ber anberen Seite „So bumm mie ein 2öei§er";

ein Sprüd)mort bei i^nen mar (West 153, Keating II, 163 ff.,

241, Hunter 40). Sie glaubten längere 3eit ba§ bie (Europäer eben

nur gut genug baju feien um %n<i) Flinten 5leyte u. bergt, für fie felbjl

§u oerfertigen , im ©runbe aber nur ju il)nen famen, meil bie 5lrmut^

il)re« Jßaterlanbe« fte ^ur 9Ui«manbciung s^änge. Sorauf biefe 2^er*

ad)tung ber Söei^en berubetc unb inmiefern fte aüerbing« nic^t o^m

natürli^e 93ered?tigung mar, gef)t au« folgenber 51nefbote l)eroor.

33ei Sd)liefung be« 33ertrag« oon f^ancafter 1744 (er$äl)lt Frank-

lin Works 2d ed. III, 384) jmifc^en ber 9flegicrung don 33irginien

unb 'Oqxi fog. „fünf Ovationen'' (^rofefen) -mürbe ben 3nbianern an*

geboten einige junge öeute nad) 25irginicn in ein (College ju fc^icfen

um fie bort erjief)en ju laffen. ^uf biefe« ^nesi)ieten antmorteten fte

folgenbermafen : 2öir mijfen \^(\^ ibr bie ^Irt t»on ©elei^rfamfeit ^od)=

fd)ä^t tk in fold)en (Eotlege« ermorben mirb unb ba§ bic (Srjie^ung

unfercr jungen fieute eud) grofe Äojten ma(^en mürbe. 2öir ftnb öon

eurer ®üte überzeugt unb banfen eud) t>on «^crjcn. ^ber i^r bie i^r
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fo fing feit, mü§t miffen bQ§ t>erfd)iet)cne IBölfer uafd)iebene a^orjlel*

lungen ^aben imb werbet e« be^^alb ni(i)t übelnet)men meun unferc

IBorjleüungcn t>on biefer 9Irt t»on ©rjie^unij ui^t biefelbcn fmb mic

bic eurigen. 5Öir bat)cn barüber einige ©rfa^rung: einige unferer

jungen ßeute ftnb früher in ben (5:otIege« bet nörblicf)en ^roinnjen er*

jogen morben. ^an bat fte in aüen euren 2Biffenfc^aften unterrid)*

tet, aber ba fte ^u un^ ^urücffamen , maren fte fd)lec^te Säufer, uu*

roiffenb in %\l(m wa^ nöt^ig iji um in ben Sälbern ju leben, un*

fähig .^älte ober junger ju ertragen, |tc derftanben feine ^ütte ju

bauen, feinen ^irfd) ju fangen, feinen ^einb §u tobten, f)?rad)en

unfvc ^prarfie [cblcd)t, taugten alfo meber ju Jägern nod) ju Arie*

gern ober iRatbgebern, fie maren Doüjiänbige 2:augenid^tfe. 2öir ftnb

barum iebo<^ eudi für euer *2lnerbieten nid)t weniger öerbunben , ob*

roo^l roir e^ ni^t anne()men , unb um un^ banfbar §u feigen mol*

len mir, wenn il)r un« ein 5)u^enb eurer Sö^nc §ur ^rjie^ng fdji*

den woüt, une ihrer mit aller Sorgfalt annehmen, fte in Willem un-

terrid)ten ma« wir wijfen unb 9Jiänner au^ ihnen mad^en.

öäBt jtd) nad) ber t>or|le^enben v5d)ilberung md)t leugnen ta^ ber

fe^orafter bee ^nbianerd an ebeln unb bewunbern^mert^en Bügen

reid)er ift al^ ber oieler anberen SSölfer, fo bleibt boc^, wie e^ fc^eint,

ein glecfen an ihm ^aften ber unau^löfc^lid) ifl, gcmütt)lofe Ofto^f)eit

unb hartherzige ©raufamfeit, bie jtd) Dor Qlücm in bem faltblütigen

ÜJ^artern ber ©efangenen funbgiebt (J« iji wal)r, fie fönnen t^on bie«

fem 33orwurf nid)t freigcfprod)en werben, d^ iji nid)t unferc ^ilbpc^t

fte beffer crfdjeinen ^u lajfen aU fte waren, fonbern nur i^nen gerecht

gu werben, unb wir motten barum nid)t fo oerftanbcn fein aH wenn

wir bie angeführten 23cifpiele moralifd)er traft unb ®rö^e bie jte ge«

geben Ijaben , für bae mittlere 3}Zaa§ \i)xn ftttli^en ©eftnnung über*

baupt genommen wijfen wollten. 2)iefe SBeifpiele ftnb gro§entl)eil«

?lu«nal)men oon ber Dflegel, aber tro^bem ftnb fie geeignet ju jeigen

voa^ ber 3nbianer fä^ig war §u Icijtcn, waes er bewunbcrte unb wel^c

3bealc ben beffern unb begabteren D^aturen unter xi)mn üorfd)webten

unb jum URufter bienten. (Jine gro§e 5Hof)()eit l)er ftttlidjen 5)enfweife

fpnd)t ftd) unjweifeltjaft batin au« , ta^ bie 33ergeltung allein jum

oberften ^^Srincip be* .^anbelne gegen anbete gemad)t unb ba§ bcffen

9lußbeutung bi« in feine äu§erften unb grä§lid)ften (ionfequenjen

meift ber ^ad)t be« Sin^elnen überlajfen würbe; unb bod) tritt unl
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au(^ t)ier jmeierlei entgegen ba« unfer Urt^eU mitbcr jlimmcn mu§,

rnenn mx unö ber ©erec^tigfeit nid)! iierfc^Ue§cn motten.

öö liegt oft in ben #anblungen ber 3nbiauer eine eiferne 6trenge.

60 t)art wie bie ©d)i(ffal^ibee im 3)rama irgenb auftreten fann , fo

t)art unb unerbittlii^ ift i^re talio. Oft Dermag felbfi fein Semei^

oon ©belmutt) unb ©ro^fjer^igfeit fte ^u brechen, obmof)! e^ bem ^n-

bianer nid)t an jtitter Semunberung für biefe fe{)lt. (5« liegt etma^

®ro§c^ in biefer ^uffaffung, unb mer fie tabelt, fann \i)x bocf) eine

gemiffe 5lcbtung n\ä)t oerfagen ; bcnn mie ber eblere 3nbianer feine

33eleibigung oergiebt , [0 öergipt er aui^ feiae 2öof)ltf)at. 2)aju fommt

ta^ er ftd) [etbjt, mo ein unglüd(i(^e^ 6d)i(ffal ober feine eigene®d)ulb

i^n baju beftinimt jener 23ergeltung^ibee jum D))fer ju fallen, feinem

öoofe nid)t fetten mit ber erf)abenften D^ulje untermirft unb fo nod)

im 2^obe über feinen geinb triumvt)irt : er meii für feine ^Bergeltung^*

ibee ju fterben unb jmingt unö jur 53en)unberung , mögen mir auct)

feinen 3trtf)um beflagen. 2Bir moüen bie§ no^) etma^ nä^er beleuc^«

ten; man mag bann felbft urtt)eilen, ob bie ©raufamfeit biefer 2)?en*-

fct)en, metc^c menigjien^ in fet)r Dielen i^äüen erjl eine ^otge üielfact)

uon ben 2öei§en pronocirter unb genährter (Erbitterung mar, nod; in

bemfelben ßid)te erf^eint.

9fiuf)e unb (Staubt) aftigfeit im 2:obe flö§t bem 3nbianer iild)tung

ein unb gilt i^m aU 23emei^ t)on ^^flid)ttreue unb geiftiger ®rö§e

(Hunt er 353). 5lud) bei Dollfommen ftc^erer 23orau^fi(^t bemfelben

jeigt er oft gänslid;e ^ur^tlofigfeit (Scifpiele bei groji 50), ber

Söunfd) t)ort)er nur nod) eine pfeife in 9^u^e raud)en ju bürfen ober

ein äf)nUd)eö unbebeutenbee 3^erlangen , öerrietl) bi^meilen fogar eine

gemiffe (Soquetterie in biefer -^inpc^t. QBie bie Xobe«furd)t i)at man

i^n öftere aud) großen inneren Sd^merj mannt)aft befäm^jfen fe^en

(James 1, 243). 2)er Dual beö pl)pftfc^en Sd^merjeö mei(^t er nic^t

au^, er trägt oft noct) felbft baju bei jte ju er^ö^en um ben diu^m

ber ©tanbl)aftigfeit §u ernten, unb leibet jte triumpl)irenr) , menn i^m

öergönnt ijt feinen ^einb jugleic^ babei ju nerfpotten.

@in alter -Häuptling ber Dneiba, ber aU Kriegsgefangener öon

einem 3nbianer erftod)en mürbe, iiert)öf)nte biefen meil er i^n nic^t

bem ^euertobe ausgefegt i)abt, bannt bie franjöftfd)en 33unbeSgenof'

fen fät)en, mie TOnner jierben. — %U ©eneral 5trmftrong ein 2)orf

jerftörte, mürbe ein ^a\xi in 23ranb gejiedt in baS ftd) 3nbianer jn*

I
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TÜ(f9(j09en Ijatten. Sr Iie§ fte ta^n auffortern f\^ ju ergeben, aber

t^cr Häuptling ter l)ie§ für fc{)impf(ict) ftielt, ijab jur *3Intn)ort: ,,35er^

brennt nur ba« ^au«, mirfönnen geuer effen!" (William so n 186).

„^[^ icf) micf) in tem ^f>au)?torte ber Ottogamie auffielt/' er§df)lt

Sariier, „rourteein gefangener 3ninoi««5nt)ianer eingebrat^t. 9?ad^

l>en ju feiner 3Serurt^eiInng nötbigen Zeremonien füf)rte man i^n am

frü{)en iRorgen Dor ba« S)orf binau« unt banb i^n an einen 95aum.

hierauf erbielten aUe jungen au« bem Orte beren e« eine gro^e 93^nge

gab, Zrlaubni§ mit Pfeilen nacJ) ibm §u fdbie§en. 5)a feiner t)on it)--

nen überjttjölf 5a^re alt war, unb jte au§erbem feF)r weit öon i^m

ftanben,-fo fonnten if)re Pfeile ni(^t tief in ben Körper einbringen,

fo ta^ bas ungliicflidie 6c^lacf)topfer feine Dualen jwei t)otte läge

crbulbete. Unterbejfen befang er feine trieg^t^aten unb erjä^lte aüe

ßijten bie er angemanbt ^ätte um feine geinbe §u überfallen. (5r

jaulte bie ü)?enge ber(5falp« unb ©efangnen auf, bie er fortgef(J)leppt

l)atte. Sr befc^rieb alle graufamen Dualen bie er biefen anget^an,

unb fdjien bei biefer (Jrjäfilung ba« leb^^aftepe ?Bergnügen ju cmpftn*

ben. 33or§üglic^ aber t)ern)eiUe er bei ben ©raufamfeiten bie er gegen

^Inüermanbte feiner je^igen Reiniger t»erübt l)ätte, unb fu(J)te jte bur(^

aUc möglichen 95eleibigungen §ur 33erme^rung feiner Dualen aufju*

reiben, um bejto größere groben ber Stanb^aftigfeit ablegen §u fön*

nen. 8elbp aH er fc^on mit bem Jobe rang unb nid)t mel)r fpre(^en

fonnte, jeigte er nod) 309^ i^on $o^n unb 6tol§ auf feinem ®e»

ft(^te.

OJZan er§ä^lte mir la^ ein 3nbianer aH er gequält rourbe, jtd)

rül)mte, er Ijabe feine ©efangenen an einen qjfal)l gebunben, fte mit

oielen fleinen Splittern üom Öärc^baum burdbfto^en unb bicfe ange*

brannt. €eine Reiniger feien bagegen nur alte 2öeiber, bie e« gar

nicfjt perflänben einen tapfern Ärieger l)injurid)ten. ^iefe ^ral)lerei

^atte felbft für Mii Oi)X eine« 5nbianer« ju t)iel 33eleibigenbe« unb

bracJ)te bie «Sieger fo auf, ba§ einer i^rer Häuptlinge il)m ba« ^erj

au« bem Selbe ri§ unb bamit ben 3)?unb Derftopftc au« bem jte fo

für(!)terlid)e 5)inge geijört \)atUn."

^at jene ferfe ^erau^forberung ber ©raufamfeit etma« 2öilbe«

unb 33arbarifcf)e«, fo Jteigert ftcf) bie§ in ber froljlocfenbcn greube über

bie bem geinbe angetl)anen Dualen jum ilDämonifcljen . bod) giebt e«

unter ben Snbianern md) eblere (Jrfdjeinungen, bie an würbeooller



174 9'Jonuntenoo. 53ei[piele üon ®ro§mut^.

^ejligfeit uiib ^i^o^artigcr •Ru^c im Unglürf trn gcfciertj^en ^Römern

9'?anuntmoo
,
^anpt fccr O^arroganfct, würbe in [einem ßager

üon ben ©nglänbern übcrrafc^t unt) auf ber ?5Iu(f)t t^on i^mn gefan*

gen genommen. Sin junger 9J?ann, Olobert 6taunton, n^enbcte jtd)

juerft an \\)x\ unb jictltc if)m einige fragen. Einfang« f(^ien ber -^äupt»

ling ben jungen 2Rcnf(J)en mit jiiHcm Unmidcn ju betraci)ten, bann

aber marf er auf H}n einen üerad)tenben 33Iicf unb fprac^ : ,,^u biji

noc^ ein Äinb, Derjiet)j^ nid)tg Dom Ärieg, la§ beinen 33ruber ober

•Häuptling fommen, i^m miü id) antworten. " 90^an bot if)m fein Öe*

ben an für bie Unterwerfung feine« 33olfe^; er wie« e^ ftol§ jurü(f

unb erflärte ru^ig ta^ fein Job bem Äriege fein (Jnbe mad^en würbe.

^an fuc^te i{)n §u reiben, erinnerte i^n baran ba§ er fid) gerü{)mt

babe bie Snglänber in if)ren Käufern Derbrennen §u wollen unb baf

er feinem 33erfprec^en aüe 5Bampanoag^ i^nen auäjuliefern juwiber,

Dielmet)r Dor ben Seinigen geprahlt babe, nicbt ben Qlbfatl bei? 9?a*

gel« Don einem 2öampanoag foUten bie 2ißei§en erhalten. 6r prte

bie§ ^llle« ru{)ig mit an unb erwiberte nur: ,,iMnbere waren ebenfo!

DoreÜig aU \ä) unb i(J) wiü je^t nidjU weiter baDon ^ören." %H man'

i^m anfünbigte baf fein 5:ob bef^loffen fei, jeigte er feine Spur Don

©d)recfen unb folt nur nocb gefagt ^aben: „@« i(i mir lieb; icb werbe]

jterben e^e mein ^erj weii^ geworben ift unb ic^ etwa« gefprod^en

^abe ta^ meiner unwürbig wäre."

^a§ ber 3nbiancr tro| feiner glü^enben JRad^e ber ®ro§mutt) niä^t^

unfät)ig ift, I)aben wir fc^on oben bur^ ein Seifpiel belegt, ©in an-

bere« finbet fxä) bei James (I, 161). "(Sin ^ani^-^äuptling fd)ü^te

einen 6(f)urfen ber if)m Dielfad) burd) 53er(eumbung gefc^abet f)atte,

gegen Unre^t, unb entließ it)n bann mit jtoljer SSerai^tung, Kea-

ting er^ä^lt §wei ^äüe in benen bie ^üf)nf)eit eine« (Jinjelnen, ber

furd)tlo« in t>a^ feinblid)e Säger ber ®a!ota ging um ein gefangene«

Äinb jurücfjuforbern , biefen fo imponirte , ba^ er gajtlid) aufgenom*

men unb in ^rieben wieber entlaffen würbe. 5)emfelben (Jinbrud war

of)ne Sweifel aud) ber (Erfolg ^etalefc^aru'« 5U§ufd)reiben , weld)er ba«

Don ben ^ani bem großen Sterne geweifte unb fd)on an ben ^fal)t

gcbunbene Opfer befreiete, entfüf)rte unb in bie ^eimat^ entließ*

* 6cine %\)üt, bie tM (^lüd i;atte bei hm jungen tarnen uon ^Baf^iugtun

Beifall ju finbcn, würbe »on biefen mit einev ftlbevnen SDiebaitte belohnt.
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(Say bei James I, 358). 2Ö0 t^ae 33qTere mit fü^uer ^ntfc^Ioffcn*

^eit ^urd)9efü^rt wirb
, finbct c^ fdtcn 5!öibci'f!anb bei bem ^nbianer,

er Dermag ee ju trürbigcn unb f\ä) ju ihm ^u erfieben , nur wo bie

jRa^e nod) !ocJ)t, bleibt er taub gegen aüe böf)cren ÜJ^otiDe. 2öir§ei*

gen bie§ nod) an einem 33eifpiele au^ ^edewelber.

6eit me^)reren Sa^rje^nten Ratten jtd) bie mä^ri[c{)en trüber un*

tcr ben Srofefen unb 5)elaware^ angejtebclt unb lebten mit i^nen

frieblid) jufammen. ^ic 3nbianer univben in ben ^rieg ber granjofen

unb (^nglänber gegeneinanber hineingezogen unb fc^ü^ten fie, aber

Diele t)on il)nen auf i^re Un[ct)ulb unb griebfertigfeit üergeben^ oer^

trauenb fielen ben Unteren in bie ^änbe unb würben fc()mäf)lic^ er*

morbet. 5luf einer folctjen Sypebition im 3- 1782 geriete Oberji

Siawforb ber [xd) felbp inbeffen nid)t tt)ätlid) babei betl)eiligt l)atte in

bie ®efangenfd)aft ber 2)elaware^. $Dem lobe nod) entfliefien ju fön*

nen burfte er nur nod) barum ^offen, weil er Don früher mit einem

ber Häuptlinge befreunbet war. J)iefer Häuptling 2öingenunb ^ielt

p(^ abfid)tlic^ fern Don i^m unb uon bem (Bm^U ba^ über \i)n er*

ge^en foüte. iXrawforb lie§ i^n rufen unb befdjwor iljn feinen 5:ob

abjuwenben. 9?ur wiberwiüig war ber -Häuptling l)erbei gefommen

unb zeigte jtc^ tief ergriffen t»on bem 8ct)i(ffal bee greunbc^ ben er

nic^t verleugnete unb bejfen eigene Unfd)ulb er anerfannte, aber er

blieb babei i^n ju oerjtc^ern bap e^ in biefem gatle au^er feiner 3[>^a(^t

liege itvoai für i^n §u t^un. „2öärc euer Oberanfü^rer SBiQiamfon

mitbir gefangen worben, fagte er if)m jule^t, fo ^atte id) t)ienei(J)t

bic^ retten fönnen. 5Jber je^t ba er e^ nii^t ifi, t)ermag ic^ e« nic^t.

I)aö 331ut ber mä^rifc^en 5Brüber, t>a^ \f)xn 2öeiber unb Äinber fi^reit

um (Rac^e. ^ie Serwanbten ber (Srf^lagcnen unb ba^ 23ol! bem fte

angcl)ören verlangt JRadje. 5)ie 6d)awanoe^ forbern beinen SKitge*

fangenen um 9ftad;e ^u nel)men, alle 23ölfer bie mit un^ oerbünbet

jtnb, fc^reien: JRadje! 9^act)e! (J^ bleibt bir nur übrig bic^ in bein

<öd)idfal ju ergeben." 3D^it 3:l)ränen im Qluge foll er oon feinem greunbe

gefd)ieben fein, dr überlief H)n bem graufamjien 2;obe unb jog fid)

in bie (iinfamfeit jurücf.

Unter ben einzelnen iBölfern gab c^ natürlidjer 2öeife mand^e 33er*

fc^iebenljeiten ber (il)ara(tere. 2)ie Äidapu flanben im O^tufe ber ^in*

tetliil, 2ierrät()erei unb larer 8itten, unb waren t)on ben übrigen

8tämmen wenig gead)tet, wäl)renb uon ben j^anfoe in jebcr «^inftc^t

I



176 (5t)arnfterijiif cinjelnev Sölfer.

ta« ®egeut{)cU galt (Hunt er 19) m^ üorjüglid; QU«f(I)n)eifciit

unt» graufam trcrbcn bie ©incbngoe gefd^ilbert, tic tmä) \i)xe 3Scr=

rät^erci ßcgcn tic 3tli"oi^ ftd) qüc i^re ^adjbani §u geinten madjten

(La Potherie II, 73). ^ic ^rä^cn-'3nbiancr ftnt aU treulofe

a)?cn[cf)on, arge 9f?äuber unt gefdjidtc ^ferteticbe ücrrufcn (Irving).

2)agegen i)(\t man tic 6d)uiar^fii§e mit Unred)t DielfacEi ter 93errätf)c^

rei unt te« Slutturftc^ bcfd^nltigt, fte fmt jlolj milt iint unbcng*

fam, Slreutoftgfcit liegt nid)t in it)rcm (5.{)ara!ter, aber aüerting« fc^en*

fcn fic tcm geinte, unt at« [old)en fe^en fie t)or ^lüem tcn 2Öci§en an,

feine ®nate (Schoolcr. V, 687, Dünn 319). 2)en 2)?iami fd)reibt

Charlevoix (263) eine t>orsüglic() fanfte unt ftiüe ®emütl;«art §u.

Qlud) tie 6iouy zeigten ftd) bei ifjrcr erjien $Be!anntf^aft mit ten 2öci*

^en (1659) [anft, gut begabt unt minter granfam gegen if)re @efan*

genen aU tic öftlii^cren 33ölfcr (ebent. 213). 2)ie Qlpa^en unt 9?at>a*

jo« §eid)nen jtd) tur^ i^re gro^e Sfiawbluj^ au^, erftere feig unt grau^

fam, bei meitem ni^t fo füf)n al^ tie 3ntianer ter ^bereinigten (Btaa-^

ten, Untere treulos unt falfd) fetbft gegen it)re 6tammgenoffcn {^ÖU'
Raufen a, II, 232) Unter tcn fiitöftlid)en 33öUern cntmirft Adair

(283, 304) ein fetjr ungünftige« 33ilt t)on tcn Sbocta: im Ärieg unt

auf ter 3agt fint ftc tur^ Öift, im ^([tbi turd;) Ueberrctung^funjt au«*

ge^eidinct, tiebifd) treulos untanfbar unt bcttelbaft. Ueber ten (Eba*

rafter ter 6cminolen fintenfid) n)itcrfpred)ente Urt^eile bei Bartram

(204, 419), tie föf;erofee bejeid)net er (461ff.) al« aw^, norftd^tig

unt bcftäntig, ctjrlid) unt gutmütt)ig, ten üJiu^foge, tie äu^erlid) leb*

^after (int aU jene, fcbreibt er 2;apferfeit unt (5roberungöfud)t, aber

©Ute unt SDiiltc gegen tie Sefiegten ju, unt rü^mt ibrc 9'ted}tf(^affen*

t)cit unt greigebigfeit, i^ren glci§ unt ibre 90^ä§ig!eit.

®ef)en wir nad) 9?orten jurücf, fo merten tie ^Üffincboin Dorjüg^

lid) gefd)n)ä^ig jäntifctj unt eiferfücbtig genannt, aud) ftnt fte äuperft

fctjmu^ig (de Smet 101). Unter ten nörtli(^en ^IgonfinDölfern

jeigen ftd) namentitcf) tie Änifteno turcfiau« cf)rli^ im 2^erfe()r (He-

riot 302). ^ie 5fJ?icmac, fn'iber friegerifc^ unt ten (Europäern mit

Qtu^na^mc ter iDiifjtonäre febr feintlic^, betragen ftd; ie^t frietlid) unt

fanft gegen tiefe, mogegen fte mit ten (S^ümo bcjläntig in erbitterten

Kriegen leben; non ten 2ßeifen (leblen fte bi^meilen hinter mie tie

Bigeuner (Charlevoix, Alexander II, 233). ^en frietli^en

(§-|)cppcn)Dan« ijt 5J?ort ^lutuergiepcn unt ©raufanifeit ein ©reuci,

i
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fte befdjränfen ihre Ü^acbc auf cinicjc ^auj!fd)läge unt) jint cbei fuid)t*

fam un^ fcfjrctffiaft al^ mutbig, obtrobl fte ftd) im Kampfe tapfer üer*

t^eitigen; barte JBcbanMung ertragen fteru^ig, menn fte [old)e öer*

tient haben, bangen feljr an ßrmerb unb ^efi^ unt) pnt) nidjt frei*

gebig, bo^ ffrupulo^ ebrlid) unb bem 5)iebfta^t buri^au« abo,(*

neigt, aber unt>erfcl)ämte Settier (Mackenzie, N. Ann. des voy.

1852, IV, 327 jf.). SDie 9?orb*3nbianer njerben al« dußerft xol) unb

gefübllo^ gefdjilbert, fte betrügen unb fd;meid)eln au^ Sigennu^ unb

n?erben untierfdjömt menn mon fte gütig be^anbelt; alte ßeute pnben

bei ibnen nur geringe Pflege unb fd)Iecbte 23erforgung (Hearne 258,

283). 2)a^ üerfunfenfle non allen biefen 33ölfern fd)einen bie 2;a!^ali

gu fein: faul unb fd^mujig, leben fte bauptfäc^lici) Don gifd)en (ßad)«),

geniepcn lai ^dt ber gifcfte unb 3agbtt)iere in großen ä)^affen unb

lieben Dorjug^meifc faulet gleifcb unb faulen gifdjroggen; fie tt)ol)nen

in (5rbl)öf)len, o^ne teuft^beit, ol)ne Äinberliebe, ol)ne irgenb eine be*

^immtere 33orfteüung oon einem ^öljeren SBefen (Haie, Wilkes

IV, 452). ebenfo fanb Cox (332) bie Eingeborenen oon *^eu da*

lebonien alleö feineren ©efü^l^ ermangelnb, unmenfc^lid) unb lieblos

untereinanber , unb erjäp mehrere 53eifpiele oon großer 23rutalität

unb Barbarei bei i^nen.

6. ^er ©laube an ben ^gro^cn ©eif!", ben „$crrn be^ fieben«"

ober „®eber be« gebend", ifi ber befanntefte unb auffaüenbfie 3ug ber

bic [Religion be« 3nbianer« diarafterijtrt, obmol)l er meber überall gleich

beutlid) l)eroortritt no(^ fo befÜmmt im 9J?ittelpun!te berfelbcn (ie^t

aU man bi^rceilcn behauptet bat. Gallatin (Transact. Am. Ethnol.

Soc. II, p. CXLVI) roiü fogar ben Xbei^mu^, melden namentlich)

^erferoelber ben ^elamare juf^^reibt, erji oon i^rem 33erfel)v mit

ben Europäern, in«befonbere ben Duäfern herleiten, ba fie urfprüng*

H(^ bic ©ott^eit mit feinem befonberen 2öorte benannt \)'itUr\, unb

Brasseur (I, 22) üerftc^ert Mi Oon ben 3rofefen bie urfprünglid)e

üage SorjteHung oom f)ö(^j!en 2öefen erjt mit ber beftimmtcn com

0ro§en ©eijle, bie il)nen bie SO'iifitonäre bargeboten t)ätten, oertaufc^t

ttjorben fei.

ü)?an muj gefielen ba§ bie 6c^netlig!eit unb Qlllgemein^eit mit

»cldjer biefe 33ertaufd)ung gefd^eljen fein müpte, ttn>a^ febr 23efrem«

bcnbe« l)ätte im Sergleid? ^u ber 3ät)ig^«it mit melc^er fonft bie Sn-

bianer if)rc religiöfen SBorjiellungen fefijul)alten pflegen ; auc^ mürben
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Me Lettres edifiantes roelc^c über bie Sfleligioti bcr (Eingeborenen fa|l

gänjUct) fd)tt)et9en
,
fdjwerlic^ unterlaffen i^aben einen fo entfd)iebenen

(Srfolg ber 5!J?i[jton in fieüe« 2icf)t ju [e^en. ^oc^ mx f)aben nic^t

nöt^ig bei inbirecten ®egenbett)cifen j!e^en §u bleiben. %U Win slow

(1622) bei bem ^önig SO^affafoit t)on ®ott d« bem 6(J)öpfer unb

©eber oüe^ ®uten erjä^lte ju bem jte beteten unb bem fie banften,

antworteten bie Snbianer, 'bie§ fei fe^r gut unb jte glaubten faft gan§

baöfclbe t)on i^rem Kiehtan, bem 6^ö:pfer aller $)inge, er mo^ne meit

im SBejIen im ^immel unb bie guten 3)hnf^en fämen ju i^m nac^ bem

%oX)t, bie böfen meife er ab unb flo§e fte in'« ©lenb, er fei don nie*

manb gefd)affen unb erfd)eine i^nen ni^t, jte baten ihn aber um ^lüe«

tt)a«jte münfcftten (Younga, 326, Elliottl, 312). 5m Oöefent*

li(^cn benfelben ©laubcn mie in 9?eu (Snglanb an einen pcl)jien

®ott im ^immcl, Ahoue (Strachey 82), ben Schöpfer aüer 3)inge,

fonben Hariot (1587), Whitaker (1613) unb White (1634) in

9Sirginien (Jarvis in Collect. N. Y. H. S. III, 251, Schoolcr. VI,

87, 129). 9Son ben eiouj erjä^lt Charlevoix (213) tia^ jte jur

3eit i^rer erfien Q5e!anntfd)aft mit ben Europäern (1659) im 93efi^e

„einer beutlic^en (ir!enntni§ oon einem @otte'' gemefen feien, mo*

rau« mir menigjten« moI)l fo oiel fc^lie^en bürfen , ba§ fie gleid) ben

anberen Snbianern an ein ^ö^j^e« SBefen al« 2öeltfd)öpfer unb ©eber

alle« ©Uten glaubten. 2öenn ein neuerer Script (Pond bei School-

craft IV, 642 f.) bie§ in 5lbrebe jieüt, toeil bie 5)a!ota i^re ©ötter

nur Tahuwakan b. i. „ba« ma« wakan, unbegreifliii) iji", nennen unb

tt)eber 2:änje nocl) ©efänge l)aben bie p^ auf Un großen ©eijt bejie*

^en, fo liegt e« na^e entmeber an einen 3rrt{)um be« 33ericf)terjiatter«

ju benfen, bem Mrs. Eastman, Keating u. 51. bejtimmt miber*

fprect)ett, ober an eine fpätere ©rftirfung be« reineren ©laubcnö \>nxä)

unreinere Elemente, mel^e fc^r oielfact) eingetreten §u fein fdjeint.

^er gro^e ©eift ftelit an ber «Spi^e ber JHeligion be« 3nbianer«,

aber nic^t im SRittelpunfte berfelben. ^od) ergaben über bie SBelt bie

er gefAaffen, fümmert er jtcE) menig ober nic^t um beren Sauf nod) um
t)ai ^treiben ber 3Kenfc^en, nur feiten rid)ten biefe i^re Sitten an i^n,

benn and) o^ne biefe giebt er i^nen aüe« ©ute , unb ni^t oft banfen

fte i^m für feine ©aben. @« iji eine ungemö^nli(^e, üieüeic^t au« c^rift*

li(^em (Jinfluf ju erflärenbe (Srfc^einung t)a^ ein (if)ippma^ if)n am
5lbenb um 33er$eil)ung für begangene« Unre(i)t §u bitten pflegte (Back
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458), unb ta§ ein Dafcta öftere §u \\)m betete i^n Dor (Sünbe ju be*

magren unt> feine gamÜie im JRe^tt^un ju (Warfen (Mrs. Eastman),

©leidjmobl erjäblen manniöfaltige Sagen ron einem alten 35er!e^r

bc« groBen ©eijle« mit ben ü)Zenf(^en, bejfen 6(^aupla^ ber oft ge*

nannte ^feifenfleinbruc^ i»on Cöteau desPrairies tt)ar,ba« gemcinfame

^eiligtt)um üieler 8iour* unb ^JlIgonfinDöIfer. 33ei mancf)en fnüpft

jtc^ baran bic Gage la^ er ft^ fpäter oon ben OJienfc^en nur jurücf*

gejogen {)abe, n)eü jte i[)m nici)t ge^orfam maren. ^ort bei bem $fei^

fenftcinbrud) jtnb nocf) bie gu^fpuren bie er surüdgelaffen §u fe^en,

bcnen eine^ großen 93ogeU ät)n!id). %m ^äufigften ndmlic^ mirb ber

gro^e ®eip unter ber ©ejtalt eine« 9fliefenüügel« uorgejleüt ber mit

feinen €cf)tt?ingen ba« üJieer berüfirenb bie (Jrbe f(^uf, feine 5lugcn ma*

ren geuer, feine Slicfe 93Ii^e, fein glügelfdjlag SDonner (S^ipperaal),

Mackenzie; 8iouj, Prescott bei Schoolcr. III, 233); auc^ bei

ben 3rofefen, ben ^ani unb anberradrt« ftnben fxd} 6puren biefer ^uf*

faffung, bie jebod) mand)erlei 2Ri§t)erpänbnijfe erfahren ju l^aben

fd)eint (Schoolcr. V, 157, de Smet 292, 305). SDa bie Sage

aud) Don kämpfen be« großen 23ogel« mit ber 6d)lange (bem böfen

principe) erjal)lt rcel^e bie (Jier beg 33ogeI« freffen miü, fo ift über

bie 2)eutung be« oben (p. 66) angeführten alten S3aun)erfed fein 3tt)ei*

fd. aWit Schoolcr. (I, 32) babei an ba« SBeltei unb an apatifi^e

?lnaIogieen gu beuten liegt feine öeranlaffung oor. 2)er grof e ©eifi

ijl bem Snbiancr oor 5lüem ber SDonncrer— bat)er bie 2:obe«furd)t be*

fonber« bei ©emittern (Los kiel 49) — , ma« man ni(i)t nöt^ig ^at

mit Äof)I (I, 236) au« bem bonnerä{)nli(f)en ©eräuf^ auffliegenber

©albl)ü^ner ju ertlären, benn ba« fc^neüe ^eranjiet)en ber ©emitter

legt biefe« 23ilb naf)e genug, unb Iä§t e« jugleic^ aU natürlich erfc^ei*

nen ban fein gemö^nlidjer 8i^ im «^immel^raum, oor ^üem in ber

€onne gefudjt mirb, bie bei manchen 23ölfern gerabeju ba« §au« be«

großen ©cijte« t)ei§t (Copway 165). '^uper ber ©efialt bee 33ogel«

finbet ftd) bem großen ©eifle fonft nur noc|) bie ü)ienfd)eugeflalt bei*

gelegt {(i^eppempan«, N. Ann. des v. 1852, IV, 317; 6au!, Kea-

ting 1,216), er mirb biömeilen aU „ber mei^e ^O^ann oon oben" ober

^ber gtope Häuptling im ^immel" bejcic^net (33ergt)au« 3^itfc^i-

f. (5rbf. X, 54, Memoirs H. S. P. III, 139). 2Kan glaubt oon i^m

baj er 5iüee \)öxi unb it«t)t, ben SWenfc^en nici)t crfd)eint, aber gleid)«

n)ot)l nic^t förperloe ift. 59/ag biep bem 9?ad?benfenben n)iberfpre4)enb

12*
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((feinen, fo prt e« bod) auf bie§ §u fein, [obalb man gleid) bem 3n*

bianer feine (Sonfequenjen jielit, fonbern cinfad) babei jlel)en bleibt, ba§

ber pcbfte ®ott überall geöenmärtig ifi unb ba§ er einen Körper ^at,

un« aber ftc^ entjiebt, unb ba§ ft^ bie 2«enf^engefialt immer aU bie

ndd)jllie0enbc unb erträglid)fte ^erfoniftcation be^felben barbietet.

511« ^err be« ßeben« mürbe ber gro§e ©eijl für mani^e ber ®ott

be« Kriege« (Jones I, 44), meit allgemeiner aber mar er aU $im*

mel^gott unter bem Silbe ber Sonne unb be« ^eucr« t^ere^rt. ®on*

nencultu« ^errfdite in f^loriba unb öon ^ier na^ 2öej^en bi« ju ben

9l:pa(^en; bie Sonne fd)eint t)ier üielfad) an bie Stelle be« gro§en ®ei*

fle« felbfi getreten ju fein, jie mirb um Sieg in ber Sd)lad)t gebeten,

i^r merben ßoblieber gefungen, unb über^au)3t ftnben nur ft^tbarc

©egenjiänbe 23ere^rung (Laudonniere 8, 99, Herrera VII, 1,

15u.2,6, ArricivitaIIl,3, öufc^mann 1854, p. 300), mä^renb

man oon ben nörblii^eren 23ölfern neuerbing« behauptet ^at ba§ jte

nur ben großen ®eij^, nid)t ftnnlic^e 2)inge anbeteten (Hunter 114).

SDie S:panier galten in ?^loriba für Sö^ne ber Sonne meil fie t)iele

Äranfe bur^ 35eten unb ^nblafen feilten (Cabeza de V. 535).

Qlu(^ ber 9)?onb foü bort SBere^rung gefunben ^aben (Garcilasso

Hist. de la c. de la Fl. I, 1, 4, Coreal I, 32), mie bei ben Sc^ttJars-

fü§en (de Smet 245), mogegen ben Dfagen bie Sonne aU ber grofe

©eijl gilt ber ben 2^onb unb bie @rbe regiert (Morse App. 229), unb

bie SSinebagoe bem ÜJ^onbe überfjau^jt feinen (Sinflu§ auf ben ü^em

fc^en juf(^reiben (Schoolcr. IV, 240), bie ^otomatomi aber i^n

für eine böfe ©ott^eit galten (Keating I, 216). ^Itte befannten

93ölfer 5lmeri!a'«, fagt Lafitau (I, 130), oere^ren bie Sonne; e«

gilt bie§ bi« gu ben träfen --Snbianern unb ben Sd)mar§fü§en im

2öe|ien {^x. max. c, I, 401, 584, de Smet 245) unb ben üttam
unb tnifieno im 9?orben (Charlevoix 233, 236).

^lüerbing« tritt bei ben meifien nörbli^eren 23ölfern ber Sonnen*

cultu« nic^t fo beutlid) ^eroor*, aber er §eigt fi(^ mittelbar in ber 93e*

ma^rung eine« beiligen geuer« unb in ber religiöfen 95ebeutung be«

* SBo« 5. @. SDitüUcr üon ber Sermif(^ung eine« füblic^en Statur- unb
ponnencultu« mit einem nörblidien S^amaniömu« fagt, ifi gdnjlii^ grunb*
lo«. ^fl« (p. 120 ff.) über bie Srfi^einung be« großen ®eij!c« in »erfi^iebenen

^^tergejialten ©efogte, üicie« »on bem über bie «Üienfct)enOpfer (p. 142 ff.) ORit.

öet^eilten u.5l. beruht auf a«i§üerftänbni§, unb e« fe^It bem Suc^e fe^r an ^ri*

Mt ber Quellen, »ie frei) fd)on au« ber SSenu^ung öon 2}oUmer ergiebt.



(Xultu^ bcr Sonne unb bc^ ^cuer^. l8l

Dlauc^en«, bcnn t>te pfeife ijl na(i) bem ©lauben ber ^uronen ä)^an*

ban 2)ienitari u. a. ein ©ef^cnf ber Sonne unb mirb, mie aud) bei

ben [üblidjcn Sölfern gefd^iebt, mit aufroärt^ ^en^enbetem ©eftc^te na(l)

biefcr, nac^i ber Srbe unb naä) ben oier Seltöegenben fiin geraucht

(Lafitau II, I34ff., 3l4ff., Bartram, Lettres edif. I, 763, Nut-

tall 274, Keating I, 408, Mackenzie u. a.); fte ging in ber 95er*

fammlung j!et^ red;t^ fjerum, wie e« t)ei§t, bem Öaufe ber ©onne fol*

gcnb (Perrin du Lac 1, 179). 2)ie Häuptlinge ber 3nbianer an

ber ^ubfoneboi rauc()ten breimal ber aufge^enben 6onne ju unb rebe*

teu fte e^rfurd)teuoü babei an, aud) i^rem perfönlic^en 6d)u^gott unb

felbft ben i^ranjofen raud)ten jte ju aU @t)renbejeigung (La Pothe-

rie I, 121, 131, II, 106). :£)ie Dfagen meld)e eine Lamentation, mo^l

ale ©cbet , beim 3Iufgang ber Sonne fprac|)en , leiteten jebe i^rer Un»

ternc^mungen mit bem JRau^en einer pfeife ein, ba« jte mit ben 2ßor*

ten begleiteten: ,,®ro§er @eifi, laffe bi^ l)erab mit mir ju raui^en aU

^reunb ! geuer unb (5rbe rauchet mit mir unb belfet mir meine geinbe

ju ©runbe richten! 30?eine ^unbe unb ^ferbe (unter biefen jinb nac^

grojl (437) oieüeic^t bie 2)iener ju oerjie^en) rau4)et aud) mit mir!"

(Nuttall 95). JBei ben 3rofefen rcie bei ben 2llgonfin mar ba« Otau«=

c^en eine religiöfc (5:eremonie (Morgan 164, Lettres edif. I, 645).

Die Siouy nannten jtc^ felbfl ba« Colf ber jteben Olat^^feuer, ber 9?ame

^^otomatomi" bebeutet „mir machen geuer" (Keating I, 89), unb

mie bie Djibma^ unterhielten aud) oiele anbere 93öl!er beftänbig ein

^eilige« geuer a\i Symbol \\)ui D^ationalität (Schoolcr. II, 138).

2)cn Dramen ber S^erofee leitet Adair oon cheera „geuer" ah, oiel*

leid;t baöfelbe 2Bort mel(^ee Law so n (211) al^ ben D^iamen beg gu*

ten ßjeiftee in 9?ürb Carolina Quera fd)reibt. 93efonber^ aber tritt ber

geuercultu^ bei bem gejie ber erfien grüc^te ^eröor, ba^ bie (Ereef unb

9iatc^ej mie bie 23itginier unb ^nifteno in cil)nli^er 2Beife begingen:

bie -Käufer mürben gereinigt, aüe^ alte geuer au^gelöfc^t, nai^ brei*

tägigcm gaften eine allgemeine ^mnefiie ertl)eiU unb enblic^ ba^ neue

geuer angejünbet. So befc^reibt e^ Bartram bei ben (S^rec!. 3)ad

Öonje entfpric^t im Scfcntlic^en einem gefte ber 33ieficaner (ocrgl.

Squier, Serpent symbol 112 ff. öon ber ^eiligfeit be« geuer«

Schoolcr. V, 63ff.). yiad) bem (glauben ber (5,t)idafam*5Jrie(ler i|l

ber t)öd)jie gute ©ott auf ßrben in bem reinen b^i^gen geuer gegen*

tDärtig mie er auc^ im ^immel in ber ÖJejlalt eine« feinen geuermefen«
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lebt (Adair 92j. 3n Un föefäuöea i)er ^xopi)d(n feer ^Itgonfin i^

eine 9Sercf)runö bc« großen ©eijic« unter bem Jöilbe ber ©onne, burcf)

ba« er oft bargejleüt roirb, beutlid) ju erfcnnen (Schoolcr. I, 399).

J)ie ^otomatomi fticgen bUmeilen bei 6onnenauföaiig auf ibre ^ütte

hinauf unb brachten i^re Äniec beugenb ber 6onne ein D^fer t)on

ü^ai^brei bar (Journal etranger 1762 Mai p. 7).

(g« gilt bem 3nbianer aU eine @i*unbtt)a^rf)eit M^ 23öfe^ ni^t

t)on '©utem fommen fann nod) ®ute« t)on 93öfem (^edewelber):

ber gütige ^immeUgott, t>a^ belebenbe ^rincip ber 9?otur, bie voo\)U

tl)ätige äJiai^t ber 6onne unb be^ ^euerö b^i^i^fc^t nic^t allein in ber

©elt; neben ibm jiel)t ber böfe ©eifi, nod6)tx im ©egcnfa^ jum über*

irbifdjen ®otte aU uuterirbifcl)eö 2Befen, al^ Saffergott, im ©egenfa^

jum SSogel aU friec^enbe 6(^lange bargeftellt ^u njcrben ^jjlegt (Cop-

way 134); bie§ iji — fo ^örte fc^on Winslow bei 2)kffafoit

(Young a. 355) — bie gen)öf)nli^e gorm unter meli^er Hobbamock

(au(^ Abamocho, Chepian, Hutchinson 421) erfcbeint, boct) nimmt

er auc^ anbere 2^l)iergejtalten an unb fc^eint üorjugömeife an gemiffen

unheimlichen Drtcn gegenmärtig ^u fein: eine natürli(^e ^olge be«

Umfianbe« ba§ t>a^ Uebel unb Unglütf an ben 2)knfd)en fo oiel gc*

maltiger herantritt, auf i^n einen fo Diel ftärferen Sinbrucf maö^t unb

in fo t)ielen oerfd)iebenen formen fi^ \\)m entgegcnfteüt, mä^renb er

baö®ute unb2ßol)lt^uenbeglei(i)mütf)iger unb glei^gültigerl)innimmt.

hiermit jiel)t weiter in 23erbinbung ba§ man jtd) feinem 3)icnjie meiji

öiel eifriger mibmet al^ bem be^ großen ©eijic^ ober il)n fogar allein

Dere^rt unb §u oerfö^nen beftrebt ift, M man o|)ne^in oon bem guten

©eijle m6)H §u für^ten ^at (Memoirs H. S. P. III, 139, School-

cr aft VI, 129, Strachey 82 u. a.). (Sr erbielt ®efc^en!eunb O^fer,

ju il)m betete man f)auptfäd)li^ , um ben 2lu«brüi^en feiner So^^eit

jut)or§u!ommen ober jte ju befc^mic^tigen.

3mar mirb DerftcJ)ert ba§ (Sinjelne an bie Sfifienj eine« böfcn

©eijie^ ni(i)t glaubten unb \)a^ man ibm geringere 2)^acbt §u§ufc^rei*

ben :pjlegte aU bem guten ©eijie (Hunter 218, 215), im ©anjen

aber läßt f\6) bie Einnahme jener SDuplicität ber »^rincipien al^ ber aü-

gemcinjJe unb am beftimmtefien ausgeprägte 3ug in ber S^leligion ber

3nbianer bejeid)nen (Schoolcr. III, 60, Eeating I, 408, Law-
80 n 211 u. a.); neueren unb c^riftlic^en UrfprungeS (mie im Journal

etranger 1762 Mai p. 33 angegeben mirb) iji fte gcmi§ nidbt. 5Bei

I
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&en 3rofefen treten bcr gute unb ber böfc ®eiji, Hawenneyu unb Ha-

negoategeh (Kluneölux, Schoolcr. V, 155) aU 3tt)itling^brüt'er

auf, &ic gleichen %\)ä\ l)abm an ter ©c^ö^^fung ber 2ÖeU (Morgan
156, Cusic bei Schoolcr. V, 632), roäbrent) fonjl ber erftere aÜein

al« Schöpfer unb ^err bee ßeben« gilt uub ber anberc i^m entj'd)ieben

untergeorbnet mirb. 3ener vooi^nt nad) bem ©lauben ber &tee! in

einer ^21rt Don ^arabie^, biefer in einem unglürflid^en bornenöoüen

2anbc (Swan bei Schoolcr. V, 269). 5lbraeicl)enb t)on ber ge^

roö^nlidjen ^luffaffung fct)eint e« nur ta^ bie nörblidjen 5lIgon!int>öl«

fer bae gute unb böfe $rincip auc^ al« ©onne unb 3D^onb benannten

(LaPotheriel, 121); man barf biej nämlid) nic^t im eigentlid)en

6inne Derfte^en: ^<5onne unb ÜJionb" bejei^nen nae^ einer gemö^m

liefen ^^uebrucf^rocife ber 3nbianer jmei ©egenftänbe ober förfct)einun*

gen überhaupt bie einanber ftet« begleiten ober einanber regelmä§ig

folgen, öine roirflid^e Umfe^rung be« 23erl)ältniffe^, bie fonft nirgenb^

Dorjufommen fd)eint, liegt in ber oon einem 5lttiooinbaron (^tiron*

ba(f?j l)errü^renben Ueberlieferung ber ^uronen, M^ ber SSeltf^öpfer

Yoseaha eine ©ro^mutter Ataensiq \)abt unb ba§ biefe ba« böfe, iener

Ui gute »(Jrincip fei (Sagard 228). 3lm oerbreitetfien ijl bei i^nen

ber (Glaube an bie Oki, wie bie ^llgonfin^ Sugleid) bie p^eren (Seifier

unb i^re Bau^crörite nennen (Champlain I, 296); unb mit bem*

felben ©orte Okee ober Okeus rourbe in alter ^tit au^) in Sirginien

ber böfe @eift benannt (Strachey 82, Schoolcr. VI, 129).

2)ie 6c^öpfung«fagen ber Snbianer ergeben jt4) in bcr 3lbjtraction

Don bem finnlic^ äßirflic^en nic^t ^ö^er ah bi« bal)in, bof urfprüng*

lic^ au^er bem großen ©eifte nur |)immel unb ffiaffer war : nur bie

^immeleförper unb bie örbe werben gefd^affen unb le^tere mit leben«

ben Söefen beoölfert, oft ftnb aucb folc^e fc^on oor^anben unb ber

f(^affenbe @ott erfc^eint bann jugleid) aU ber erfte ajienfc^. 3a e«

werben (^injelbinge biemeilen gerabe^u für ungefc^affcn erflart, j. 53. ber

milbe [Hei« oon ben 6iou|: fte fagen er fei oon felbji gefommen

(Schoolcr. 11, 197). 2öir t^eilen einige biefer «Sagen mit.

Mti, eri^äl)len bie ö-^ippema^, war urfprünglid) Söaffer. 2öie^fa

l?UB ben iJiber untertauchen um em wenig örbc t)eraufjut)olen, aber

biefer Dermoc^te ee ni(^t. 2)er au^gefenbeten a3iüfd)u«ratte gelang ed

bejfer, bod) nur nac^ me^rfac^er oergeblidjcr *2lnftrengung. 2Bie«fa

no^m bie (irbe unb bliee barauf, bo würbe jte größer. 2)arauf licj
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er bcn IRaben um pc (herumfliegen, t>oc^ tiefer Ul)xU [djueü jurüd, bic

(Jrbe mar nod) ju flein: 2öie^fa ful)r t)al)er fort ju blafen bi« fte gro^

genug mürbe (de Smet 281 , La Potherie II, 5ff.). ^ü gerin*

gen üKobificationen unb ßufä^en ftnbet fxd) biefe ®efd)ic^te bei ben

Dttama, meiere ^\d}(xbou, ben ©tammoater ibrer 33aube be^ großen

^afen, an bie 8tcÜe be^ Söie^fa fe^en (Lettres edif. I, 679), bei ben

Sü^enitari ($r. OJiaf. c, II, 221), im Söeften bei ben 2:afbali (Morse

App. 345 nad) Harmon), bereu religiöfe 93orfteüungen überfiau^t

nur febr unflar unb \d)Voa^ ftnb, unb [elbft bie (Srjä{)lung ber *^tna

unb Äenaier, melcbe bie QöcU unb ben 93?enf^en t)om 9ftaben erfcbaffen

merben lä^t, ber bie (Elemente eine^ nac^ bem anberen entmenbete,

fdbcint nur eine ^Ibfc^mäcbung ber (lt)ippemaD»©age §u fein (SBran«

gell 100 ff.). 3n ber fo^mogonifcben ^l\)t^t ber 3rofefen f^ielt baupt»

fddjlicb bic €cbilbfröte eine gro^e JRoÜe, bie fcbon üor ber (Srbe ejiftirte

unb auf bereu JHücfen biefe aU eine gro^e 3ufel rul)ete unb immerfort

mudb<8 (Lafitau I, 94, Cusic bei Schoolcr. V, 155, 632, VI,

166). ©ie felbft glauben au« ber (5rbe (jeraufgefommen , oon ber

(Srbe geboren ju fein, eine meit oerbreitete 5lnft(^t ber 3nbianer, bie

in Dielen ^^bänberungen mieberfcbrt unb mit melcber e« ma^rfcbein*

lid) jufammenbängt, ba§ fie fis^ immer auf ein menig JHafen ober einen

Saumsmcig, nie auf bie nacfte Srbe nieberfc^en (Tanner I, 250),

ba fte in biefer ibre gemcinfameSD^utter ocrebren. 2)at)in ge()ört bie©age

ber 2)^anbctn ba§ i^r 2SoI! oor Briten unter ber (Jrbe lebte , mo nur

eine Stiebe bie ibre SBurjeln t)inunterftretfte etma« ßid)t einfallen lie§.

Einige ber Äübnften erflettcrten fie, fanben auf ber Dbermelt Düffel

unb grüßte in 2)?enge for, ppcften 2:rauben unb braci)ten fte \i)xm

23ermanbten hinunter bic nun fämmtlid; ben 33erfucb nad)mad)cn moü*

ten. fö« gefd)a^; al^ aber bie ^älfte bc« jßolfe«^ oben mar, brad) bie

JRebe unter ber ßaj^ eine« bideu SÖeibe« unb entjog ben Öeuten unter

ber @rbe aüe« 2i(^t Don oben unb alle Hoffnung jemal« §inaufju*

fommen (Lewis et Cl. 1, 138, ^r. ä^aj. II, 160, nebft einer am
bcren 6age ebenb. 152). diät blope 23ariation ber oorfte^enben ®r*

jäblung fc^cint bie ber 9?at)aio« ju fein , t>ai fte nur mit ^ülfe be«

Söaf^bär« unb einer 9fiaupe mel^e ßöc^er in bie @rbe bot)rten t)on

unten f)craufgcfticgen feien (Schoolcr. IV, 89, anber« mirb bie§

ebenb. 218 erjäl)lt). 3)a^in gcprt aud) bie ftcb öfter« pnbenbe 3ln»

gäbe ba§ bie elften 9Kcnfcbcn au« einer ^elfenf)b^le getommen feien
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(Hunt er 29). ^aä) ber Sage bcr 6d{)tt)arjfü§c famen bie SDiänncr

au^ ^cm 6ee ber iDiänucr, bic 3Beiber au^ bem bcr äßeiber; eine ©ott^

^eit let^rte jenen bie 3cigb, biefen bte ^äu^lid)en ©efi^äfte, füf)rle bcibe

jufammen unb lie§ jtc einanbcr feierlid^ üerfpre^en jene S^^eilung ber

*Hrbeit fireng §n beübQd)ten (de Smet 118). 9Son ben beiben 6täm*

nien ber 2)iiami npiü ber eine au^ bem Söajfcr, ber anbere au^ ber Srbe

gcfommen fein (Keating I, 104).

©0 befc^rdnft ftc^ ^äuftg bie ©ctjöpfung^gefc^ic^te ber 3nbianer

auf eine ©rjä^lung tJon berßntfle^un^ be^üJienfc^en, unb faft nirgenb«

jeigt jte eine 6pur tiefereu 9?ac^ben!en^, fonbern ^at meij! ben di^a-'

rafter einer ©cfc^ic^te roie jtc ein müjiger Äopf ^ur Unterhaltung unb

iBcluftigung erjtnnt. So t)erf)ält e^ jtc^ in ber J^at dielfac^ bamit,

man fc^ciut biefen J^ingen nur feiten eine gro^e 2Si^tig!eit beiju*

legen, mie ftc^ aud? Daran beftätigt, t>a^ biefe Srabitionen oft inner*

^alb be^felben 23olfe^ mit üielen 35eränberungen vorgetragen werben.

3)ie ffiinebagoe erjät)len: ber groge ©eift mar juerji aüein. (5rf(^)uf

t)ier 2)?änner unb ein 2Öeib; jene ftnb bie oier 2Binbe, biefen bie örbe.

Um bie Untere §u befefiigen fteüte er fte auf ben Stücfen i^on oier

2anbtl)ieren, t^ier Schlangen unb jule^t auf ben beö 33üffel^. (5nbli(^

bilbete er aud) au^ 2l)eilen feine« eigenen ßeibe« einen S^iann unb ein

2Beib. *2luc^ ber böfe ®eijl t)erfud)te fxd) im ©d)affen. 2)a^ (Sinjelne

mirb Don 23erfc^iebenen oerfc^ieben erjät)lt (Fletcher bei School-

craft IV, 229). 2)cn ß^arafter einer müßigen unb nad) unferen 23e*

griffen frioolen (Srfinbung i)at aud) bie Sage ber 9iorbinbianer bei

Hearne (281): ein Söeib t>ai mit einem ja^men -^unbe \ibU melc^er

fic^ jeitmeife in einen frönen jungen ÜJiann oermanbelte, mürbe bie

'J}iutter bee ü)ienfct)engefd)lec^te«. (Sinjl erfdjien bei ii)mn ein iRiefe

tejfcn ^aupt bi« in bie SBolfen reichte, §eid)nete bie 6een unb glüffe

mit einem 6tocfe auf bie Srbe unb füllte pe mit SBaffer, ben ^unb

aber jerriB er iu6tücfe unb oermanbelte biefe in Dierfü§igeXl)iere, gifi^e

unb ißügel. 2)iefe gabeln, bie für fxd) fo bebeutungelo« unb nur in*

fofern intercffant finb, aU fte bie 3nbianer felbft d)arafteriftren, finben

fic^ l)dufig oermifc^t mit (Srjäl)lungen t)on Stiefentljieren , melct)e »on

ben «Ferren ber iöorjeit bctämpft unb vertilgt mürben, unb mit glutt)«

fagen ber t)erfd)iebenflcn %xt, bie ftc^ bei Rouge mont (Le peuple

primitif 543 ff.) gefammelt finben.

^le »2^ieleö düu biefen Unteren auf bie ßefaren bet SDUffionäre ju»
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rücCjufüt^rcn ifl, fann man oft faum ju cntfi^eibeii icagen; ba inbcjfcn

t)ic Sett)eglid)!eit iinb 23eränt)erlid)feit ber fo^mogonifdjen SO^i^t^en

ftd), tro^ tter aügemeiu feft[tef)ent)cn ßefjre öom guten unb böfen ©eifie,

Siemlic^ gro^ jcigt, unb ber @inftu9 ber mofaifc^en ^djöpfung^ge«

[d^idjte auf iene in met)reren i^äüen gan§ unoerfennbar t)crDortritt

{^o\)\ I, 264, Gregg II, 175), ift man bere^tigt ben 5lntt)cU ber

üftiffionäre jiemli^ t)od) an§ufd}lagen. ©o t)ei§t e« j. 33. bei bcn (S,reet

bap mät)renb ber großen ^lutt) jmei Stauben au^gefenbet njurben bie

juerft nur bie ©jcremente bc^ 9^egenn)urme^, jum jmeiten 9Jialc au^*

gefc^idt aber einen ©ra^^alm fanben unb \)a^ barauf baö 9Bajfcr fiel

unb baß fianb erfc^ien (Schoolcr. 1, 266). 2)ie ^^otomatomi er-

§ät)leu bat i>et grofe (Seift juerft jmei il'iänner au^ örbe unb jmei

äßeiber auö bcn Dftip^en jener bilbete (Morse App. 138), mobei ftd)

bie 3tt'cit)^it ff^r natürlid; barauf erflärt, ba$ ber 3iibianer bem ro*

t^en unb meinen 2)?enfd)en ftetö t)erfc^iebenen Urfprung jujufc^reiben

geneigt ijl: ber grope ©eift felbft t)at nai^ feiner 2lnfic^t bie Oftotlen an

fie üertfieilt, bem einen Mnfte unb tenntniffe, bem anbern nur So*

gen unb ^feil unb ben treuen =^unb jum 35egkiter gegeben (Kea-

ting I, 231). 2)emgemät barf aud) ber glutt)fagc ber »ßotowatomi,

obgleid) fie na4) Snbianerbegriffen umgearbeitet ift, ein mofaif4)cr

Urf|)rung §ugefd)rieben njerben; de Smet (280) er§ät)lt fte fo. 51U

ber gro^e ©eift bie (£rbe auö ber glut^ mieber f)ert)orgcäogen t)atte,

fc^uf er einen jungen 3Wann unb gab il)m eine 6d^mefter. ßinem

iraume gemä$ rourbe biefer Don fünf jungen beuten befud)t, bem Xa*

hat, ber (^.itrone, ber 2Baffermelone, ber ^o\)xu unb bem Tiai^. 2)ie

oicr er^en ftarben balb »or Kummer unb mürben begraben, ber fünfte

aber ^eiratt)ete bie «Sdjmefter jene^ erftcn 2)ienfc^en unb t)on i^m ftam*

men alle Snbianer ab. äReift erft in ^Infnü^jfung an bie glut^fagen

unb ben Untergang be^ 3Jienfd)engefd;le4)te^ finbet ft4) auc^ oon einer

jmeiten ©djöpfung t>ti 2Jienfc^en gefprod)en (Soma, Schoolcr. III,

263), boc^ fanb R. Williams eine fold)e «Sage ol)ne Jßegie^ung auf

jene bei ben S'Jarraganfet. 2)ie ^ilpac^en erjäf)len üon einer großen

glutt) bie in golge ber (£d)lc(^tig!eit ber äJienfc^en hereingebrochen fei,

unb t)on ber ©rünbung eine« großen mejicanifc^en Oieic^e^ bur^i

SD^ontejuma unmittelbar nad) berfelben (Schoolcr. V, 688). S)at

beibe Angaben au^länbifc|)en unb bie erfte c^riftlic^en Urf^jrunge^ ift,

läft ftc^ fd)tt)er bejmeifcln. S)a^ ü)?erümürbigfte biefer 5lrt ift ba«

I
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groBc ^eji ber 2lr(^c bei ben ä^anban, ba« früher aud) bie Oticcari ^at*

ten {''Jßx. 2Ray. c, II, 243, 172, 658). $)ie babei gebräu^Hc^cn länje

in mannigfaltigen 3:l)iert»er!leibungen , bie langen gaften unb äu§erji

[cbmerjbaften 23ÜBungen ftnb jroar äd)t inbianifd), mit biefen aber ijl

bie ^arj^ettung ber %xd)t Uloaf) unb ber biblif(i)en ©cf^i^te üon ber

€ünbf[ut^ pcrbunben, beren (Jinjeln^eiten fo bejiimmt fefige^alten

»erben, boB ftc^ an feinen anbern Urfprung aU ben Don d)rifilid)en

JKiffionären benfen Iä§t. ©inen üoütommen fiebern f^ingerjeig in bie*

fcr 9^ic{)tung giebt ber Umftanb, t}a^ e^ nad) Ca tun 's 33eric^t über

jene« geft ein meiner 3Kenfd) roar, ber allein au« ber großen glut^

jic^ rettete. *3lüe glut^fagen ber 3nbianer o^ne Unterfd)ieb au^ ber*

[elben Duelle abzuleiten roürbe ftd) burc^ nidfjte re^tfertigcn laffen,

bagegen reicht t>ai Sorjieljenbe ju bem Semeife f)in, ba§ in folc()en

irabitionen moi){ einige Dermirrte JRemini^cenjen au^ neuerer 3cit,

jt(^erli(^ aber feine (Erinnerungen an bie Urgefd^ic^te be^ 9)^enf(^enge*

fc^led)te« entl)alten jtnb.

2)aB eine *ilufnal)me frember (Elemente in bie m^tf)ologif(i)en 33or*

peüungen ber 3nbianer in großer ^^uebe^nung unb obne er^eblic^e

€c^n)ierigfeiten jiattgefunben bat, mirb t)or Willem barau^S öerftanblic^,

baB bie ^aubtiäx^U unb Sunbert^ätcr burc^ bie ^Verbreitung unb

t^eilroeife ©rfinbung tl)öric^ter ®efd)icl)ten bie jte in ifjrer Söeife auf*

pu^en
,
jiete bemüt)t ftnb ii)i eigenee *2lnfel)en ju l)eben unb ju ftü^en,

töä^renb bem 3nbianer, bem fc^on bie gute Sitte bcn Üßiberfprucf)

»erbietet, feine 3nbifferenj unb geiftige Irägl)eit ba^ (glauben m\)n

legt ald tai ^votiU^n. 33eftimmt i^n biefe ju einer allgemeinen 2^ole»

ranj bie allerbing^ nid)t üiel mertl) ift, fo Derfiel)t (td) bie gvo^e SSiel*

geftaltigteit ber religiöfen *)lnftc|)ten aud) barum für i^n üon felbft,

»eil ein jcber bie DOÜfie perfönlic^e Unabl)ängigfeit für fein benfen

unb -^anbeln in 5lnfprud) ju nehmen unb 5lnbern jujugejlel)en bereit

ijl. J)a^er fann ee nid)t befremben ba§ namcntlid) ber ©laube an

untergeorbnete ©elfter unb an ein anbere^ Öeben inbit)ibuell fel)r Der»

f(^icben ijl (Hunter 219), bü§ bei ben S^Jorbinbianern jeber S^ubt*

rer anbere (Seifier citirt unb ber *2lberglaube ber (Einjelnen nid)t ber*

felbe ift (Hearne 284), baB bie 3rofefen crft t)on ben 2iöltern bie fte

bcfiegten. eine grope STienge oon 2lberglauben angenommen f)abtn

(La Potherie III, 8). 3öie ber 3nbianer über 'ilnber«gläubige

bentt, gel)t tcutlid) aue ber ^)lntn)ort ber (S-reef - -Häuptlinge l^eroor, bie
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in (Jnglaub naä) ber D^teligion i^re« öanbe^s gefragt tüurben: eine ^crr^

[c^enbc Sfleligion, fagten fte, gebe e^ bei i\)\\m nic^t, unb jte bäd)ten

ba§ in 2)ingen, über bie jur Uebereinftimmung ju fommen bod) nic^t

möglid? roärc. \>ai Sejle [ei „einen jeben feinen Äa^n auf feine eigene

SBeife rubern ju laffen."

2Bät)reub naä) bcr älteren unb reineren 5lnflcf)t ber gro^e @eiji

ber ©c()öpfer ber 3öcU unb bc^ ü)ienfcl)en ifi — nad^ ber 6age ber

©iouj am oberen äJüpuri bilbete er bicfen au^ bem rotten pfeifen*

jiein (Catlin) — , hat man fpäter ben großen ©eift, bcn mau jtc^

oft felbft in äRenfcl)engeftaU bad;te, bi^roeilcn mit bem erjlen 9Wenfd;en

ober mit bem (5uUurf)ero^ iKrfd)motjen , melier oon ben 8tamme<g*

fagen aU bcr gro§e öe^rer unb 3So{)ltl;äter bee 33ienfc^engefd)lc(^t«

bcjei4)net njurbe. (Jine foldje 23erfc^meljung ijl f)au^tfäd)lid) einge*

treten in 9^iidjtd)t be^ ©tamm()eroö ber 5l(gon!in, Menabozho (üJiena*

bofd)U, Nanaboojoo), „beö 9?effen M ü)^enfd)engefc^Ied)t^'', ber balb

al^ 'Vermittler smif4)en tm Wm\ä)tn unb bem großen ©eifie, aH

93ertilger ber fd)äblic^en Z\)kxi, aU 6c^öpfer atle^ bejfen maö bem

SO^enfc^eu uü^lid) ij^, t>eref)rt mirb, obn^ot)! mau auc^ üon i^m erjä^lt

\)ai er [xd) gegen beu großen ®ei|l einft fcibft einmal aufgcle()ut ^abe

(de Smet 280 ff., Tanner II, 99), balb aud) aU ©tammoater aüer

ÜJienfd^en gilt unb jwgleid) feinem 9?amen gcmä^ — Menabozhoo

^ei§t „ber bie (Jrbe gemad)t l)aV' — aU jmeiter 6d)öpfer ber Söelt

erfd)eint, nadjbem biefe burc|) böfe ©eijier jerftört morben mar

(Schoolcr. V, 418 f.). 3n ber großen OJieuge belupigenber ßegen*

beu mel^e bie Diibma^ t)on x^m l)aben (Schoolcr. A. R.) treten

an xi)m uäd;P ber ßciuberma^t mit ber er au^gerüfiet ift, ^ral)lcrei

unb 5lrglijl aU ^au^tjügc ^eroor, obmot)! er tro^ feiner Äüujie nid)t

feiten t)inter'^ ßic^t geführt mirb. 3tlle tenntniffe unb ®efc^idlid)!eiten

ber 3ubianer flammen oou i^m: er i^at fie bie 3agb unb ^ifdjerei, bcn

23au ber Ääl)ne, bie ©cminuung be^ ßwcferö, t)a^ Scalen be« ©efld)te^

unb baö Jabafrauc^en gelehrt. 6cin ßiebling^aufeut{)alt finb bie

3lpofiel*3nfeln im meftlidjen Z^dU beö Oberen 6ee'^ (to^l I, 4,

II, 256). 6d)eint er bemnad) öom großen ©cifte al^ irbifd)er -^alb»

gott urfprüngtid) t)erfd)ieben, fo fommt boc^ bie S^ermec^fclung mit

biefem befonbere aud) barin ju 2;age, t)a^ ber 6cl)langcnfönig ober

Söaffergott, ber böfe ©eifi, al^ feiu gefc^morener geinb auftritt, unb

ta^ er oon Unterem mit 2öafferflut^cu ücrfolgt, fid) ebenfo mie anbcre
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Sagen Dom großen ©eijic erjäf)Icn, ^er 9?iof(^u«ratte bebiente um jtcf)

Qui tcr Jiefe einige Sanbförner fieraufbolen §u laffen unb bie (Srbe

au^ i^nen neu ju f<J)affen (v^of)I I, 321).

2^er Sultur^ero« ber Srofefen, Thannawage, Tarenyawago, ^pä^

ter Hiawatha genannt, ijl t^on mef)r menfc^lid^em Sf)arafter. @r

fämpft in ber Urzeit mit ^liefen uub Ungefjeuern unb fiiftet ben 23unb

bcr fünf 33ölfer; mit bem großen ©eifle fclbp fc^eint man i^n ni^t

üerfc^moljen ju ^aben (Schoolcr. V, 157). 3n äf)nti<^er 2Beife

wirb t)on ben iRanban ber crjie SD'Jenfc^ al^ ^ero^ üere^rt (^r. 9Jla|.

c, II, 149). 2)ie 6agen ber ©ingeborenen t)on ^ennfplüanien erjö^*

len öon SSunbertfiatern mit großen 33drten bie in alter 3^^^ nnUx

i^nen gelebt, fpäter aber ftd) in ben ^immel jurütfge^ogen \)atUn

(Holm, Memoirs H. S. P. III, 140).

3e me^r bcr groBe ©eijl für ben Snbianer in unerreichbare gerne

jutücfjutreten pflegt, bej^o f!ärfer iji fein 35ebürfni§ ftct) an niebere

(Sott^eiten ju tt?enben, bie if)m naiver jle^en unb über bie er jenen nid^t

feiten ganj t)ergi§t. J)ic ^tn^al)! berfelben ifl groj , nicj)t gef(^lof[en,

roic e« fd)eint, unb jeber (Sinjelne oere^rt fo öiclc unb meli^e er miü.

$5iefe nieberen ©ötter (tnb ^erfoniftcationen berbro^enben ober Segen

fpenbcnben 9?aturgemaUen : bei ben 3rofefen j. 93. Heno, ber ®ott

be« 2)onncr« unb be^ Stiegen«, Gseoh ber ©ott ber 2Binbe u. a. (Mor-

gan 157) Sei t)ö{)erj!e^enben 93ölfern pnb man(J)e berfelben re(^t

jtnnig gebilbet unb jeigen oon einem gemiffen poetif^en Sinne, bei an«=

bcren ftnb fte müfie Xraumgebilbe einer roljen unb maflofen $^antapc.

2)en Xobe^gott, Pauguk, beuten f\<i) bie Djibma^ al^ ein menf(i^=

\\&;ti Änodjengerippe mit feurigen 5Iugcn t)a^ nur mit bünner ^aut

überwogen unb fprac^lo^ ift. (Jr fül)rt 93ogen unb $feil unb eiue

Äeulc, bo(^ tobtet er f^on mit bem 931i(fe, ifi ein Säger, ber aber nur

auf ÜJienfc^en 3agb maä)t. Weeng, ber (Sott be« 6(^lafeg, übt feine

9Ka(f)t tjor^üglic^ burd) feine Trabanten, eine SfJiengc üon fleinen mit

Äeulcn bewaffneten ©notfien, bie ben 5Renfcl)en leife auf bie 6tirn

flopfcn unb baburd) betäuben. 3)em 2J?enfcf)cn freunblid) gcfinnt,

wollen fic feine erfdjöpften Gräfte burd) ^\if)i jiärfen; unft^tbar jt^en

pe auf feinem 93ette, l)ängen an ben fleinen 93orfprüngen ber JRinbcn*

^ütte ^erum unb fried)cn bem3ägcr fclbji in ben Xabaf^beutel: menn

ein Äinb gäl)nt, menn ein Ärieger ^aubert ober ein 9ftebner pocft, fagt

man ba^ Weeng pe gefdjlagen l^abc. Mudjekewis, ber iüng^e üou
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^e^n Srübcrn, tcr ben 3ftic[cnbären bcfiegte unt) bie fieitige Sßampum*

fc^nur getrann Don nodc^cr tasS ©lürf ber aWenf(^^cit abging, iji ber

Sater be« Shawondasee, be« 6übtt)inbe«. $)iefer leitete n)irb al« ein

beleibter bruflleibenber 5ltter Dorgejieüt, ber burd) @(J)temmerci faul

gemorben, ft^ nur feiten reijt; fein ©eufjen im ^crbjie bringt bie

2Bärme unb ben balfamif^en 2)uft Dom Süben, bcn fog. 3nbianer-

©ommer (Schoolcr. A. R. II, 140, 214, 226, 240). 33ei School-

craft IV, 496, pl. 41 ftnbet fid) eine 51bbilbung be« ^am^jfe« §tt)i*

f^en bem ©otte be« 9^orben« unb bem be« ©üben« fon einem J^a*

fota: ber k^tere fd)i(ft bie ^rä^c unb ben 2:aud)er in Segleitung eine«

©emitter« au« um bie 2öölfe be« 9?orben« anzugreifen; ber Eingriff

ifi glüd lieb , 6c^nee unb (5i« merben gefc^moljen unb ber ®ott be«

9^orben« ertränft, boc^ fein fleincr 6o^n ^at jtc^ öom Kampfe fern

get)alten, er ift ju '^aufe geblieben unb baf)er mu^ bicfcr aüe 3a^re

\}on 9?euem beginnen.

2öa« tt)ir fonfi Don ber SJ^pt^ologie ber 2)a!ota miffen (Mrs. East-j

man 206, Pond bei Schoolcr.IV,642 ff., II, pl.55, III, pl. 36) ij

bei roeitem weniger anjiel)enb unb erlaubt nur t^eilraeife eine üer*

jiänbige Deutung i^rer ©ötter auf bepimmte 9?aturmäcl)te. %m pc^«

jicn geehrt werben bie On!teri=®ötter mel(f)e bie @rbe unb ben 5)^cn*

fcf)en gefd)affen unb ben SWebicin * 2:an§ eingerid)tet Ijaben. ©ie ftnb

öon ber ©ejtalt fe^r großer Dc^fen ; ber (Srbgeifl ijl ber Dornetjmjle

unter i^nen, unter biefem fielen bie Sdjlange, bie (Jibec^fe, ber ^rofc^,

bie ^ule, ber Slbler, bie ®eij^er ber Jobten u. a. (Jine jmeite Älaffe

mit ocrfc^iebeneu Unterabtfjeilungen bilben bie 2öa!inr)an, meiere bie

Dnfteri befef)ben unb l)auptfä^lid) jerpörenbe ^rieg«götter ftnb, ob*

n?o^I fie au(^ 6d)öpferfraft befi^en: ber milbe Si^ei« unb eine ®ra«art

Derbanfen ifinen ben Urfprung, (Sie ^aben fämmtlic^ pbantajtifdje

23ogelgeftalten unb mo^nen auf einem t)0^en 93erge im 2öe|len; am

ö|ilid)cn 2:^ore i^rcr 2öo^nung jie^t ein 6cl)metterling 2öad)e , am

mejllic^en ein 23är, am nörblii^en ein Dt^nntfiier , am füblic^en ein

Siber. 2)ie ©ott^eit Xafufdjfanfc^fan mo^nt im Ijeiligen (Speer unb

Xomabamf, in 2)onner!eiIen (boulders) unb ben Dier Söinben. <Sie

freut fi«^ ber in ber 6c^lad)t ^atlenben unb ^at mehrere 2:^iergeifter

unter jt(^, ben 35ujfarb D^laben ^uc^« u. a. 3)ie O^tiefen «^e^ofa ober

#aofa{) finb oon Derf(i)iebener ©ejialt, fie leijien bem 23erliebten unb

bem Säger -^ülfe, geben tranf^eit unb ©efunb^eit. 2)a« 2öarme ijl
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für ftc falt, ba« ®uU böfe, ba^ ©efä^rlic^e fic^er u. f. f. 5luget bie*

fcn giebt e^ nod) eine OJJenge üon anbern ©öttern unb ttac() ber ^u«*

fage eine^ intelligenten 3)Qfota „\^ n\ä)H ba^ ftc nic^t al^ ®ottf)eit

pere^rten."

3n ben roobltfjatigen 9'?aturgegent!änb|n, j. 33. bem Tta\^, t)or»

^üglid) aber in allen 2)ingen bic it)m 6d)aben t^un fönnen ,
jte^t ber

3nbianer eine geiflige Tlaä)t: in bem geuer SBaffer ^Donner, ber

Kanone, bem ?Jferbe u. f. f. (33irginien, Strachey 82). 3)iefe er*

f^ieint i^m aU etma^ ©e^eimniJüoHe^
, flögt ilim religiöfe S^rfurc^r

ein , unb er fu(^t f\i) ba^er auf feine 2öeife mit i^r auf möglid)!! gu»

ten gu§ ju fe^en. ,,2)te ganje O'Jatur ijt für ben 3nbianer t)oll t)on

gel)eimni§t)otlen (iinflüffen. ^ein milbe^ %])m jagt in feinen 35ergen,

fein SSogel pngt, fein 33latt raufet ba« ni^t fein 6^i(ffal lenfen

unb i^n warnen fönnte. för beobachtet bie 9?atur um p(^ ^er mie ein

5lflrolog bie Sterne" (Parkman); benn fafi jeber f)ö^ere ©eiji fann

jebe beliebige gorm annehmen unb ju i^m reben burc^ \i\)m Statur?

laut, ed fommt nur auf feine eigene Spannung an ob er ben ®eip

pernimmt unb ma« er f)ört. 5lu^ biefer SD^enge öon ©egenfiön*

ben feiner religiöfen 23ere()rung treten für ben 3nbianer l)au))tfä(^*

Uc^ brci ^croor, ber ^jerfönlidbe 6ct)u^geiji jebe« (Einzelnen, ber auf

bie früher befc^riebene Söeife um bie 3«it ber Pubertät gewonnen

unb jiet« mitgefül)rt mirb , bic ©eijter ber 2^obten unb bie ©eijler ber

Xl)iere.

©ie f)od) bie Stellung iji meiere bie 3nbianer ben 2;t)ieren geben,

gel)t fc^on baraue ^erüor, ba§ ber <)erfönlic^e ©d)u^geip eine<S ieben

meijt ein Xl)ier iji. gerner leiten fte it)re 5lb(tammung meiji üon X^ic*

ren ^er (©. oben p. 119), bie (ii}\p);>moit) oom ^unbe (Macken-

zie), bie ^Delaware üom 2lbler, bie Xonfamap öom 2Bolfe (School-

craft V, 683), bie Ofagen mollen t)on einer Tttn^d) geworbenen

€d)necfe ftammen, welche jtd) mit ber Xod^ter eine« 39iber« üer^eira*

tf)ttt (ebenb. IV, 305, Gregg II, 175) u. f. f. Adair (16) üerpc^ert

jwar bo§ jte ben X^ieren nacf) benen (te i^re Stämme benennen , feine

religiöfe 33ere^rung bemiefen , Diele anbere 33erid)terftatter aber fjaben

i^m barin miberfproc^en, unb ti fc^eint jtd) biefe 93crel)rung für fle

jcbenfaü« erjt in fpäterer ^tii verloren ^u fiaben. !IDie 9?anticofe«

{teilten in iljrer 2Ji^t^ologie neben ben großen @eift ein meiblidjed

föefen , bie iB'iutter ber Xl)iere öon benen bie iWenfcljen jlammcn , unt
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leiteten bte (5-t)arQftcrci9en[d)Qfieu ber lotteren »on bcn X^ieren ^er

al« bcren 9?acf)fommen fte galten, bie 2Bei«f)eit t)on ber ©ule, ben

Slutburfl t>om 2BoIfe, bie ©efrä^igfeit unb ben 6c^mu^ uom 33arcn

u. f. f. (Jones II, 93). ^ie 3nbianer fa^en in ben Z\)inm bie 23or»

fQf)ren unb 6tommt)ermanbten ber2>?enf^en, fc^rieben i^nen 23erflanb

unb eine ganj menf^li(J)e ^anbhing^meife ju, manchen üon i^nen

fogar nodi fjöhere ®injtd)t unb übermenfd)lid)c Gräfte, roäfirenb an*

bere njeld^ ungefä{)rti(^ waren unb feine er^ebli^en ^unftfertigteiten

geigten, t)on itjnen bagegen mit öerac^tung bef)anbelt würben.

5lm pd}ften werben bie ÄIapperf(^lange unb ber S5iber gefieUt;

nur ber Sule trauen fie no^ größeren 2Serfianb §u aU ber erjleren,

bie aU ein ^öd)fi c^rwürbiger S^erwanbter betrachtet, alö „®rof»

üater" angerebet unb felbjl mit 2;abaf^rau(^ angeblafen wirb; fie gilt

nac^ einer Öegenbe al« ein großer 3Bo^U{)ätcr ber 9?Zenf(^en (Park-

in an a, II, 135, Jones II, 259, III, 33). 6ie ift ber tönig ober

^äu^Jtling ber <Sd)Iangen , wie auc^ jebe anbere X^iergattung ifjrcn

Äönig ^at, beffen Zot t)on ben übrigen an bem Tlöxtn gerdd)t wer*

ben würbe (Adair 238). %\x^ gurd)t Dor biefer JHac^e, ju weld;er

ber ®eifi ber getöbteten Älap^erfd)lange feine ^Inöerwanbten aufwie*

geln würbe, fdjonen bie <Seminolen ®iouj unb 3owa pe ftet^

(Bartram 252, Schoolcr. III, 273). 5lnberwärt« wirb fte tro^

ber @^rfur(^t bie man t>ox if)t \)ai, nic^t fo milbe be^anbelt: „6ei

wiüfommen, greunb au« bem ©eifterlanb!" rebet ber 3nbianer fte

an ber i^r begegnet. „3öir waren unglücflid), unfere ^reunbe bort

wußten e«. 2)er gro§e @cift wu^te e«. 25u bijt gefommen un« ju

tröften. 2öir fennen beine Sotfc^aft. 9?imm biefe ©penbc J^abaf,"

(er fireut ifjr etwa« ^abaf«puIoer auf ben ^opf) „jle wirb bir eine

©tärfung fein nad) beiner langen Steife." üJ?it biefen QBorten ergreift

er fte am 6(^wan§e, fä^rt i^r mit einem Äunjtgriff x(x\6) über ben

S^tücfen f)inauf bi« jum ^o^fe unb §erquetf(^t fie. ^Die abgezogene

•paut trägt er aU Sropfiäe (M' Kenney). 3Iuffaüenb ifi babei i^or

5lÜcm ta^ ber 3nbianer e« wagt felbjt t>a^ ©eijterreic^ j^u überliflen

unb §u befäm^jfen, ber (Europäer l^at nidjt üJlut^ genug mit ben ®e»

fpenftern §u fäm^fen an bie er glaubt.

2)em ©rafen v>. Binjenborf ^at fener 9lberglaube (1742) t>a^ ße*

ben gerettet. 2)ie (Ja^uga bei benen er am 2Bt)oming lebte, Ratten

i^n im 33erbacbte f(^limmer ^bp^tcn. ©ie befdjlic^en i^n eine«

ä
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5l6enb^ um itjn §u cifc^lagen. (5r fap an einem Heinen i^euer auf ei*

nem Sünbd ^o\^ unb fc^rieb , neben i^m unt) Don i:^m felbji unbc*

mcrft eine c^Iapperfdblange. 5)ie ü^iörber baburd) üon tem 9Öttlid)en

Urfprunge be^ gremben überzeugt, gaben \l)x 23or^aben auf unb tt\)v=

ten jliü na^ ^aufc jurücf.

jßon ben 33ibern geben unter ben 3nbianern eine 3)^enge m^jie*

tiöfer unb njunberbarer ©efc^id^ten (Parkman, Jones III, 69);

befonber^ gelten bie weisen Siber , melrfie inbejfen nur in ber gabel

ju efijiiren [deinen, für 2öefen bie mit übernatürlichen Gräften begabt

finb. Sin fonjl re^t tterjiänbiger Stibianer üerjtc^erte Parkman
atle« Srnjieg la^ er bie Siber unb bie weisen 2)^enf^en für bie !Iüg*

jien ßcute auf ber @rbe ^alte. 2)ie ©efctiic^te t)on ber treulofen greunb*

fc^aft ber 33ifamratte jum ^iber (bei Back 167) ifl au« ber ©egenb

bc« %)^{mn 6ee'« : bie 93iberiiere^rung finbet fid) alfo aud) bei ben

3lt^apa«fen; „ber @ei(! be« Siber«", fagte ber Sr5äf)ler am (Snbefei*

ner ®efc^id)te mit leifer bumpfer 6timme, „fd)tt)ebt no^ um feine

alte 2Bot)nung f)er unb bef)errfd)t ba« SBaffer, unb we^c bem^ber o^ne

@ebet um ^ülfe bei ifjm üorüberfä^rt!" 5lu^ anbere ^^^iere t)on be*

nen man SSorbebeutungen t)ernimmt ober bie man um Drafel fragt,

j. 33. mand)e |)cufd)recfen , jie^en in 5lnfebn unb werben et)rfurd)t«*

t>ott angerebet. Ütuf meld)en gu§ man jtd) mit ben X^ieren jleüt,

fann eine ®efd)id)te bei Kendali (II, 418) unb folgenbe 9flebe lel)ren

bie einji ein ^nbianerweib einem alten ^unbe f)ielt: „^u foütejl bicb

f(^dmen," ^pxad) pe. „^^ ^abe bi(^ gut gefüttert unb gepflegt feit

bcr ^tit t>a bu nod) flcin unb blinb marjl. ^a bu alt murbeji
,
^abe

id) gefagt bu feijl ein guter -^unb. 5)u marft immer brat) menn bu

bewarft murbcji unb bijl n\ä)t ben ^ferben jtt)ifd)en bie 33eine gelau*

fen. 2lber bu l)ajt ein fc^Ied)te« ^erj. 5öenn ein Äanind)en au« bem

33ufd)e fprang , bijt bu immer juerfl i^m nachgelaufen unb ^aji bie

anbern -^unbe oerleitet. 2)u pttejt miffen foüen ba§ bieg gefäf)rlid)

Xüax, benn meit brausen auf ber Prärie l)ätU bir niemanb Reifen fön*

nen gegen einen 2ßolf, unb fein ^unb fann fxd) oert^eibigen mit ber

Sajl auf bem JRürfen. ytod^ neulich bift bu baDongelaufen unb ^ajt

bie ^öljernen Si^abeln umgemorfen mit benen ic^ bie ^ixtU fejimad)e.

6ie()it bu vooi)\ tt)ie jte nun offen fte^t unb flafft'^ Unb biefe dlad)t

mt bu ein 6tüd gleifc^ gejtot)len bae für meine Äinber gefod)t mer*

ben foüte. 3c^ fage bit, bu ^aji ein fc^lec^te« ^erj unb mujt jler-
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ben." ÜJ^it tiefen SBorten ging bic ^rau in t>ie ^ütte, \)0\U einen gro*

§en jieinerncn Jammer unt) fc^lug ben ^unb tobt.

©0 \(i)Uä)t ber <^unb auc^ im ßeben be^anbelt mirb, fo merben

boc!) bie ©ebcine be« tobten geehrt (Keatingl,453). 5)^an bema^rt

fte t)or ^rofanation um ben ©eijt ber %i)\m ni(J)t §u erjürnen, benn

lebe 2:()ierart ^at iljren befonberen ®eip ber ni(^t auSftirbt, fonbern

in ben übrigen fortlebt, ober tielme^r ber ®eijt be« einzelnen tobten

St^iere« bef))ri(!)t fxä) noc^ unb öerfe^rt mit ben ©eijtern ber lebenben

X^iere üon berfelbcn %xt ^iefe 2;^iergeijter glaubt ber 3nbianer aud^

bur(^ gemiffe Jänje unb anbere 3au^ermittel pdf) geneigt macficn unb

anlocfen ju fönnen. $)er Süffeltanj unb Särentan§ j. 35., tt)el(^e mit

ben entfprec^enben %\)kxUp^m aU Ttaihn aufgeführt merben, bie*

nen biefemSmecfe: man ^offt bie 3:^iere babur(^ l^erbeijujie^en unb

il^nett bie ^urc^t fa meit ju benehmen, ta^ jle jt(f) f(^ie^en laffen.

33i«meilen bebient man [\6) ^ierju audf) be^felben S^ubermitteU t>ai

man gebrau(^t um einem 2)^enf(^en ba^ öeben ju nehmen : man fer*

tigt Heine SSilber ber 3agbt^iere unb bejtreici^t pe mit einem gett)iffen

^uber (Tann er II, 58).

@nbtic^ liegt nocfy ein 2)^otio ber (J^rfurc^t mit meli^er ber 3nbia*

ner oiele 2;i)iere be^anbelt, in bem Umjtanbe bat bie ©eijter ber 2:ob*

ten , mie er glaubt , oft in J^iergejtalt erfd^einen : fo mirb namentlich

ber 93är menn man i^m begegnet , t)on manchen mit einer eigentpm*

ticken f^ormel begrübt unb nad) ben S^obten gefragt ju meieren man

münfc^t ba§ er balbigft mieber §urücffe^re. 33on einem eigentlichen

2;^iercultu^ fann bemnacf) bei ben 3nbianern jmar feine SRebe fein,

aber bie %f)kxrt)dt erfd)eint i^nen aU ein geijter^afte« 9^ei^ in ba^ pe

felbp burd^ i^re 5lbpammung oerpo(^ten pnb , aU ein didä) oon f)ö*

^eren unb nieberen ©eipern ba« nic^t öon bem 2)^enf(^en be^errfd^t

tt)irb, fonbern \f)m ebenbürtig ip unb jum 3:^eil fogar über i^m pe^t.

^ie S^orpeUungen ber Snbianer öon ber menfct)li^en 6eele pnb

abenteuerlid^ genug. 2)iefe ip ein Don bem Seibe ööüig oerfd^iebene«

Söefen, ein 93ilb be« 2^enfd^en im kleinen (une ressemblance de

Thomme, de Smet 305). Sine alte unb meit verbreitete ße^re fdjrieb

bem 2)^enf(^en jmei Seelen §u, eine Degetatiüe unb eine fenptiöe

(Keatingl, 232, 410), nac^ einer anberen ^atte er brei ©eelen,

eine gute bie nad^ bem 3:obe in ein marme^ , eine böfe bie in ein fal*

te« ßanb fommt, eine britte bie beim Körper bleibt (<Siouf , Journal

J
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bist. 55), ober fclbfi bereu üier, t»on Denen eine im ®eijlerlanbe fort*

lebt, bie jroeite in bie 2uft ge^t, bie britte im ßeibe, bie oierte am
SSobnorte jurücfbleibt ($r. 2Wqj. c, II, 206, Schoolcr. IV, 70).

3m Iraume oerIä§t bie Seele ben 5törper unb manbert umf)er nac^

ben fingen oon benen ftc pd) angezogen ftnbet: ber 2öa(J)enbe muf

fic^ bemüfjen biefe ^u erlangen , bamit ftd) bie ©eele ni(f)t betrübe unb

ben Körper ganj öerlaffe (La Potherie III, 6). 2öa« ein 3nbianer

träumt, baju glaubt er jt(^ unabänberlid) benimmt; fei bie§ fetbji ein

»Korb ober (Jannibali^mu«, er fü^rt e« au« (Äo^lII, 186). SDie

Beeten bcr 0^nmäcf)tigen 23eriücften 6cf)eintobten fommen entrne^

ber nur bi« an bie ©renje be« ßanbe« ber Seelen ober befu(f)en bie;:

fc« bIo§ auf furje 3fit: burd) fte ^at man au« biefem fianbe unb

Don bem Söege ber bat)in fü^rt, yta^xi^t erhalten (ebenb. I, 295,

Keating II, 154). ÜWit bem 2:obe oerlägt bie Seele ben Äör^er,

bo(^ glaubt man ba§ fte ftc^ noi^ einige 3^^t in ber nä(^pen Umge*

bung aufhalte, ja bei ben 5a!l)ali meif ber Bciuberer fogar eine bi--

rectc Jran^fujton ber Seelen §u bemirfen: er bält bem Sterbenben

ober lobten bie ^änbe auf bie Sruj!, legt jte bann auf ben Äo^f eine«

Serroanbten bc«felben unb bläjt ^inburd); t>ai ^inb mel^e« bem

le^teren junäc^ji geboren mirb, ^at bann bie Seele be« 2}erjlorbenen

in ftd) unb nimmt ben JRang unb O^amen be«felben an (Morse App.

345, Dgl. Haie unb Wilkes IV, 453).

33on ber IRu^e unb gajfung mit welcher fte ^äuftg bem lobe ent*

gegenfe^en , iji fc^on oben bie 9flebe gemefen. 2)er -Häuptling |)flegt

bei biefer ©elegenbeit eine Sterberebe ju l)alten, nimmt ^bfd^ieb oon

ben Seinigen unb lä^t ein (Sajlma^l jurid^ten (Carver 333), lägt

fid) roafdjen, bemalen, mit gett einreiben unb in bie Stellung be«

tobten bringen (Lafitau II, 408). (5rleid)tert mirb i^m ber 3lbf(^ieb

burd) ben ©lauben, ba§ er auc^ in Bufunft noc^ in ^a^ irbifc^e ße-

ben l)erüberaum irfen unb mit ben Seinigen in Serbinbung §u bleiben

im Staube fein merbe. X)e«l)alb fpeift man bie Seele nod) ein gauje«

3a^r am @rabe (^^otomatomi, de Smet294), ober unterlagt bieg

erft wenn bie Speifeu einige 3eit unberül)rt auf bem ®rabe liegen

geblieben jtnb, ba man barau« fdjliegt bag ber Jobte i^rer nid)t met)r

beburfe, fonbern ein reid)ee 3agbgebiet im 3enfeit« gefunben tjabe

(Nuttallj. ^ie 3rofefen bringen fogar in jebem ®rabe ein fleine«

iod) on, bamit bie Seele unge^inbert ou«- unb eingeben fönne (Mor-

13*
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gan 176). ^au))t[äd)Ud) um ben abßefcfjiebcnen eeeUn §u fd)mei

^dn, bereu 3oru uub »ladje 9efürct)tet tt)irb, »eranftaltet mau chu

^ro^e uub rei(^c Jobteufeier, f)ält wieberi^oUc laute Öameutatiouen,

bic fc^imcrlid) immer [o aufrichtig gemeint finb* al« Hunt er (359)

t)erft(J)ert (iu D^orb Carolina merbeu Seute jum ^Irauerge^eul fogar

9cmietf)et, Lawson 183), trauert lauge 3eit uub meiji iu fef)r ojteu*

jtbler 2öeife: ber öeibtrageube malt ftc^ fd)mar5— nur bei ben Dmaba

mei^ (Say bei James I, 282) — , fajiet, fd)lägt ft^ SBuubeu „um

Un Äummer ^erau^julaffeu" uub lä§t ba« ^aar laug macl)feu. 25lo^

bie 3oma fdjueibeu Ic^tere« iu ber Xrauer Dielme^r ab ober raufen e«

au«. aJiand)e 3ubiauer am ÜRiffouri, ebeufo bie 23erg= uub Siber*

3ubiauer (Mackenzie) ^adtn jtc^ fogar ein ^ingerglieb ab. 3n

^loriba, mo alte Öeute foujl nx^t betrauert mürben, mu§te bie üon

einem Xobe^fatte betroffene ^amilie brei SO'^ouate lang gan§ t)ou 5lu*

bern mit Seben^mitteln öerfel)eu ujerben, t>a (te nid)t au^ge^eu burfte

um für i^reu Unterhalt ju forgeu (Cabeza de V. 528). 93ci ben

(S^e^pemtjan« gilt ta^ SBeinen jur S^rauer nur für SBeiber aU an*

jtdnbig (Mackenzie), mogegeu anbermärt« bie laute ^lage aUge»

mein mar unb in f^jüterer Seit uid^t feiten beuu^t mürbe um ^Bräunt*

mein ju betteln, eutmeber „ben Kummer ju ertrdufeu" ober „bejio

reid)lic^er meinen ju fönnen" (Keating I, 433). 5luc^ bie Df^ot^men*

bigfeit ber 33lutra(^e f^eint, mie bie bi^meilen megen übler 9^ac^rebc

gegen 23erjiorbene »erhängte Xobe^prafe, iu na^er 33erbinbung mit

ber ^ur^t gejianben §u ^aben , bie man t)or ber 5Ha(f)e ^egte meldte

ber Xobte noc^ nehmen fönnte; um i^n nid)t ju citiren t>ermieb man

e« fogar jtreug feinen Df^amen au«§uf))rcd^en.

S)ie Seelen ber Xobten gelangen ganj in ber Sßerfaffung unb mit

ben (Sigentpmlic^feiten in'« 3eufeit« , mit melden fte ba« irbifc^e Öe*

ben ücrlaffen: ba^er oermanbelte fic^ bie S^rauer einer 9?abomefjleriu

bie i^r oieriä^rigeö ^inb t?erloreu ^atte, iu ^reube, aU furj barauf

auc^ beffen 23ater ftarb, meil jene« unfähig [xä) felbjt ju oerforgen,

nun gegen 9)?angel uub ®efa^r bur(^ ben uai^gefolgteu 23ater gefci^ü^t

mar (Carver 337, ogl. auc^ Äo^l I, 154). ^a« ßeben na^ bem

* ©eine i^reube über baö bcüorfie^cnbe SBieberfc^cn beö ©rabe^ feinet

Stuber« brüdte ein 3nbiancr etnfl in ben SBorten auö: „O sir, what flne

shoutin' and bawlin' l'll have when I go to my brother's grave. 'Tis

I tbat'il play murtber over it!"
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lobe, oon bem jtd{> IBielc überf)aupt feine bejiimmtere Sßorfieaung

machen, mirb bemnad^ meifl für eine einfädle gortfe^ung be« irbif^en

?eben« angej'e^en, nur benft man ftc^ ba^ 3enfeit« reifer au^geftattet

unb M^ itbm mü^elofer. $)ie 6age Don ben „glü(fli(^en Sagi^grün*

ben'' be^ 3enfeit« ftnbet jtd) bei Jones in fecf)^ t)erf(i)iebenen gormen

mitget^eilt, bie fec^« Derfc^iebenen 93ölfern angepren. 2)ie Dfagen

glauben ba§ bie Seelen ber 2^obten f\d) auf bem Dpf^onbe aufhalten

(Morse App. 229), bie Jaf^ali unb Äenaier \)a^ jte im 3nnern ber

^rbe im ^eObunfel fortleben (ebenb. 345, SörangeU 111 ff.). 2)ie

Söinebagoe galten bie 2Rilct)pra§e für ben 2öeg ben jte nehmen (Flet-

cher bei Schoolcr. IV, 240). ^ei ben Qllgonfin. ben ^^tppi'-

rctjan, 5Da!ota unb $ani f)errfc^t bie S^orjteüung, ba§ bie abgef^ie*

benen Seelen um in'^ ^enfett« ju gelangen auf einer großen Solange,

einer fc^roanfenben 33rücfe ober in einem fieinernen Äa^ne einen

Strom ju pafjtren ober einen fd)malen gelfen ju überfc^reiten ^aben,

unb baB biejenigen mel(^e fierabfallen, im anberen ßeben unglücElic^

unb elenb finb (Keating II, 154, I, 172, 410, Mackenzie, de

Smet 305 u. a.). Ob ber Uebergang über ienen Strom gelingt ober

n\d)t, l)angt nacf) bem ©lauben man(J)er Snbianer mit ber SSergel»

tung jufammen bie im anberen ßeben ber lobten für i^re Xl)aten auf

@rben roartct (nur Äol^t I, 294 n)iberf:pric^t t)ierin ben älteren 93e*

ridjterftattern). 2)a§ biefer ©laube it)nen erft oon ben 35^if(tonären

gefommen fei, mie man neuerbing^ mel)rfacf) bel^auptet ^at, iji ieben«

fall« nic^t allgemein rid)tig; feine ^Verbreitung mürbe fonjt geringer

unb bie SSorflellungen bie fxd) an it)n fnüpfen ben dl)ripii^en me^r

analog fein aU jte pnb. 9?ur bei ben 3ro!efen ffnbet eine folct)e 5lna<

logie mit ber !at^olifd)en Öel)re oom gegefeuer unb bem d)rijitic^en

^arabiefe jlatt, bie öon ben Sefuiten ^erfiammen mag (Morgan
170, 177). Sc^on R. Williams fanb in 9'Jeu (Jnglanb ben ©lau*

ben baB ^i^ Seelen ber guten 2)ienfti)en nad) il)rem Jobe §u bem

®otte Kautantowit im Sübmeften gingen, bie ber üJ^örber ^iebe

Lügner unb (5l)e()red)er bagegen x\ii)doi uml)ermanberten (Potter 10,

Elliott I, 312). 2)ie (Eingeborenen im 2öejten ber $ubfon«bai ^at*

ten bie öeljre oon einer moralifc^en SSergeltung im 3enfeit« fc^on üor

ber mtU beü 18. 3al)rt). (Eilig 213 not), (te mirb öon Lafitau

(I, 404) al« einl)eimifrf) angegeben , unb im Süben fd)eint jle bei t)m

(S^erofce unb 9^atcf)ej oor ber '2infunft c^riftlic^)er 5)iiffionäre üerbrei*
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Ui öemefcn ^U fein (Timberlake 64, Lettres edif. I, 758). 39ci

einem (5;f)icfafan)^^rie|ier fanb Adair (92, 118) religiöfe 23orjieaun*

gen Don fo entfc^ieben etl)ifc^er Färbung, ba§ naci) beffen 5lnftd^t ba«

^öd)j!e 2öefen fd)on auf (Jrben bie <Bä)\d\aU ber 2)'?enfd)en nad) 93er=

bienfi dert^eilt, unb bie Uebeltfiaten ber ü)?enfd)en galten überf)au^t

ben füblic^cn JBölfern für bie Urfaci)en aöe^ Unglürfe« ba« jte ju bul*

ben Ratten. 5lud) Bartram berici)tet ba§ nac^ ber %nf\^t ber ^lori*

baüölfer ber gro§e ®eiji aüe ®uten unb 2:a))feren liebe, wa« if)nen

na^e genug lag, ta fte i^n aU bie ^erfoniftcation unb ben ®eber

aüeö ©Uten betra^teten, obglei(^ it)nen tro^em baö 6ittengefe^ ni(^t

aU 0Öttli(i)e« ©ebot erf(J)ien. 33ei ben 2)afota unb SD^anban, über

mel^e [\6) ber ^inf[u§ ber (^rifili^en SSorfiellungen in älterer ^nt

jt(i()erli(^ ni^t Derbreitet f)at, ^errfc^te ber ®laube an eine moralifc^e

SJergeltung im anberen ßeben (Jones I, 228, ^r. 2)?af. c, II, 206),

bo(^ mar er bei ben le^teren neuerbing^ mieber in 5lbnat)me gefom*

men. 5le^nli(ä) üerplt e« fxä) mit Dielen anbern 23ölfern (Lawson
180,BossuII, 48, Loskiel49, McCoy 70, Hunter215, Swan
bei Schoolcr. V, 269, Morse App. 138, 144). S)er Unterfd^ieb

Don ben c^rijtlicf)en 3Sorjieüungen beruht jumeiji barauf , ba§ an bie

«Stelle ber c^ri|llicl)en SD^oralbegriffe bie ber 3nbianer treten, benen ge*

mä^ ber tüchtige 3äger unb Ärieger, ber 2a)jfere unb freigebige im

Senfeit^ glücflicl), ber (Seijige f^eige 33etrüger ßügner u. f, f. un*

glücflid) mirb , unb ^a^ anftatt ber ^ölte oft nur Don einem unfru(^t*

baren bornenDolten ßanbe bie 3flebe iji. 33irginien mac^t baDon eine

^ugnal)me: bort \pxa6) man nur ben 2Sornet)men unb ben ^rieftern,

mel(^e fpäter auf ßrben miebergeboren merben follten, ein jmeite^ gc*

nu§reicf)e^ Seben ju (Strachey 96).

2)ie ßeid)e §u conferDiren mar man in üerfcl)iebenen ©egenben auf

Dcrfc^iebene 2öeife bemülit. Lafitau (II, 3a9) tx^(x\){t ba§ bei man*

c^en 23ölfern Dorne^men lobten bie ^aut abgezogen, nad) (Entfernung

aller 2ßeid)tl)eile aber bcm ©felete mieber umgelegt, mit 6anb gefüllt

unb jugenäl)t mürbe. 2)ie (Santee in ©üb (Carolina Ratten eine 9lrt

ber ©inbalfamirung , ju meld)er fie ein rot^e^ ^ulDer unb Särenfett

anmenbeten (Lawson 21). 3n ^loriba, mo bie Xem^jel juglei^ bie

93egräbni§^lä^e ber ®ro§en maren, f(^eint man ein äl)nlid)eg Serfa()*

ren beobachtet ju t)aben (Herrera VH, 1, 15, Garcillasso, Hist.

de la conq. I, 4, 15). 3n QSirginieu befanben fi(^ in ben Xcmptln

J
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nur bic Äenotapt)icn ber «^äuptünöe, it)re ßeid)cn mürben mit kop
barfcitcn au^gcjiopft, in ÜJiatten gemicfelt unb auf ©erüjlen au^gc*

jieüt (Strachey 89). 2)ie erjien Europäer xt)M)i na^ (lap (Eob

famen (1620), fanben bort in einem ®rabe fc{)öne 2)?atten, einen 33o*

gen, ein mit 6^ni^tt)erf üerjierte^ unb gemalte« S3ret nebjl jmei 93ün*

beln Doü rottjen^ulüer«, tt)orin93ienfci)en!noc^en lagen (E 111 Ott 1,60,

Young a, 142): e« f(^eint alfo baf ein großer %^t\l ber 3nbianer*

Dölfer ftd) fünjilic^er ÜJiittel bebiente um bie 2ei(J)en angefef)ener ßcute

möglid)ft lange t)or 23erberbni§ ju f^ü^en. 2öar ti mä)t me^r mög«

lid) bie 2ei(^e ju erhalten , fo bema^rte man menigjlen« bie Änoc^en

auf: bei oielen 25ölfern würbe ju bicfem ^tü^dt bie fieid^e mieber au«

ber ßrbe gegraben, bie ©ebeine forgfdltig gereinigt unb in einem 23ein*

^aufe jufammen aufgel)oben; im gaüe ber 5Iu«n)anberung in ein an*

bere« ßanb mar man Dor 2lüem barauf bebaut, biefe Ofleliquien mit*

junc^men (Lawson 21, 182, Adair 183, Morgan 173, Los-

kiel 156 u. a.). dlnx oon ben Ulataio^ pren mir baj fte ficj) f(i)euen

eine fieic^e anjurü^ren (Davis 414), ein Slbergtaube ber mo^l auö

ü)iiBt)er(tänbni§ t)on Adair (124) au^ ben füböflU^en SSöIfern §u*

gefc^ricben mirb, benn er t)erträgt ft^ mit ber fonfiigen ^^ietät ber 3n«

bianer gegen i^re Siebten unb mit ber Qlrt mie jte beren Ueberre^e ju

be^anbeln pflegen, faum bejfer aH ber mal)rf4)einUc^ neuere ©ebraud)

ber Cjibmap ben 25erfiorbenen eiligft ju begraben, bamit er mä)t ^n»

bere nad)jiet)e, unb ii)n ni4)t jur i^üre, fonbern ju einem an ber

6cite gebrochenen fioc^e au« bem '^aufc ^inau«jubringen (Äoi^I

1, 149).

$)a« (Jinreifeen be« |)aufe«, fobalb ber 93eftfeer geworben mar, barf

wie lai Serbrennen ober iöegraben feiner «^abe mit i^m, ba« in glo»

riba mie im Si^orben gemöl)nlic^ mar (Cabeza de V. 534, Lau-

donniere 10), bei ben Ojibma^ aber in neuerer ^txt abgefommen

ip (Schoolcr. A. R. II, 127), n\ä)t auf eine Sc^eu öor bem ®t*

brauche ber ^interla(fenen ©egenjtänbe al« unreiner SDinge gebeutet

werten, fonbern aU ein Opfer bae man bem lobten bringt. OJian

giebt i^m fernen bejien 6c^)mucf
, fein mertl)t)oüfte« (Eigent^um unb

^inreic^enbe Df^a^rung mit auf bie [Reife, ia nac^ Sagard (233) mdre

bie ÜWeinung ber ^uronen fogar bie, ba^ bie Seelen ber mitbegrabe*

nen 8ad)en it)rem ^errn in ber anbern 2öelt biencn foUten, mie e^)e»

mal« m gloriba felbjt üJeibct unb I)iener in biefer *ilbjtc^t mit i^m
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beerbigt würben (Herrera VII, 7, 4, Garcilasso a. a. D. II,

3, 11). 6o ^errfd)te aud) bei meljreren ber tiörblid)eren Sölfer bie

5lnjtd)t, ba^ bie ©eijler ber crfd)lagenen ^einbe ben Sieger im anberen

ßeben ju bebienen t)ätteti : bem lobten eine [ol(^e Sebienung §u f(J)en*

fen, fonnte a\i6) ein 2lnberer auf bejfen ©rabe einen t)on if)m felbjt

gewonnenen (Sfal:p aufhängen; wer ben ^aarf^opf im Öeben getra*

gen ^atte, würbe baburc^ jenem bienpar im 3enfeit^ (Morse App.

137, McCoy 360). 23ei ben 2:af^ali wirb bie SBittwc swar ni^t

mit if)rem üJianne Derbrannt , aber jte mu§ nid^t nur 9 2:age lang

neben bem ^lobten liegen, fonbern i^n auct) auf ben 6d^eitert)aufen

begleiten, ben jte erft üerlaffen barf, wenn fte felbfi ^alb verbrannt

unb fa^ erflicft iji; barauf mu§ fie bie ©ebeine i^xt^ SO^anne« fam*

mein unb mehrere 3a^re lang ftetö auf bem 9^tü(fen mit jt4) tragen.

2öäjrenb biefer ^nt wirb fie allgemein aU 6flaDin be^anbelt, bi^ an

einem ^ejie mit ber 23eife^ung ber 3lfc^e M Xobten in einem befon*

beren ^aufe bie2öittwenfct)aft üon if)r genommen wirb (Morse App.

336, 339, Cox II, 839) — eine ©itte beren ©raufamfeit Dermutt)*

lic^ feinen weiteren S^^^ ^(^ttt aU bem 2ßeibe ben ®et)orfam unb bie

S)ienftbar!eit einjufc^ärfen bie fie il)rem ä>?anne wät)renb bee ßeben«

leijlen foüte.

Morton t)at behauptet ta^ in alter ß^it oon ^euerlanb bi^ nad)

(S,anaba \)'m bie Sitte ge^errfc^t l)abe bie 2:obten in ft^enber ober mel*

me^r fauernber, jufammengebogener Stellung ju begraben. 3)ie§ ijt

unerwei^licj) unb man tann e^ faum wat)rfd)einlid) finben ba§ eine

folc^e allgemeine ®leicl)förmig!eit jemaU ftattgefunben ^abe; rid^tig

ijt nur bie§ , baf iene Segräbni^weife in ben entlegenften ©egenben

5lmeri!a'^ erwähnt wirb unb bat fte in neuerer Seit feltcner gewor*

ben SU fein fi^eint. Sie war in Uebung unb ift e^ jum J^eil noc^ an

ber ^ubfon^bai, bei ben Srofefen, bei ben Jöölfern am oberen 99?ipuri,

ben dongaree in S. (S^arolina, in 9llabama, bei ben 3J?u^foge unb

(Sree! u. a. (Ellis, Morgan 173, Barber in Connecticut H. Coli.

79, Perrin du Lac I, 176, Lawson, BossuII, 49, Bartram,

Swan bei Schoolcr. V, 270), bocl) bemerft Lafitau (II, 407)

au^brüdlid) t)a^ fte ben ^uronen unb 3Üinoi^ fel)lte. 2)ie 25ebeutung

berfelben ^at man oft in entlegenen SDingen gefuc^t; eö liegt am näc^*

ften an JRaumerfparni§ ju benfen , befonber^ wo fteiniger 23oben e«

erf(t)werte ein tiefen @rab gu madien: man bract)te ben Körper auf

I
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[ein fleinfle^ Solumcn um nic^t bcm ®rabe größere 2)imcnjtonen qc*

beti ju miijfen al^ nötljig mar. 3jt tiefe iCorau^fefeung x\ä)i\Q, fo

erfc^eint tie jufammeuöefrümmtc Steüung nidjt me()r aH auffaUent)

unl) man fann bie UebereinfÜmmung meiere ftd) in gan§ ^merifa in

biefer ^infict)t fo Dielfad) gefunden fjat faum nodb alö fo merfmüc*

big unt) interejfant anfe^en aU man gettjan f)at.

9^ur au6nat)men)eife fommt eö oor ba^ ber ^iobte im ©rabe bie

aufredete Stellung erhielt (Barb er a.a.O. 295), j.33. ju bem 3n)ecfc

büB er eine Äol^lengrube bemaci)e (McCoy 136). 2)er ^opf mirb

i^m ^äuftg fo gefteüt ba§ er „nac^ bem gUidlic^en Sanbe im 2öefien

^infe^en" fann (5llgon!in, Loskiel 155; Srofefen, Morgan 173;

3)Janban, ^r. üTeaj . c, II, 206; SSBinebagoe, Schoolcr. IV, 54),

bie üJio^am! rici)teten if)m ba^ ®ejtcl)t na(^ ©üben (Barber a.a.O.

79). 9?äd)jl ber 23eerbigung, meiere ba^ ®emöl)nlid)jte roar unb bi^^

iDeilen in beträc^tlidjer Jiefe gefd)a^ (6— 8' tief bei ben ^f)\ppma)^,

Keating IL 155), mar bie ^uejletlung ber Seiche auf pljernen ®a*

bfln ober einem äl)nlid)en ©erüjie mit ober ot)ne ©arg fet)r t)äuftg

(6iour, 3)ianbau, Ärat)en*3nbianer, 2Rönitari, 3ro!efen, Soma, $r.

War. c,I, 345f., 402, Lewis et Cl. 82, Morgan 173, McCoy
533). 5lle (Srunb baoon mirb üon ben 3nbianern angegeben ba§

i^inen al« freien SWenfc^cn bie ^rbe ju fd^mer fei (2B agner unb ©d).

HI, 82); ma^rfdjeinlic^er ij^ ba§ man §u biefem ^lu^funft^mittel ju*

erjl nur griff, menn bie ®rbe gefroren ober öeerbigung au^ einem

onberen ©runbe nic^t möglid) mar (McCoy 83), aud) mod)te man

n)ünfd)en bie geliebten 2;obten nod) möglid)jt lange oor 5lugen ju be*

galten. 33ei ben S^octam unb ben 2)a!ota mürben bieÄnod)en f:pä:'

ter Don bem ©erüftc l)erabgenommen unb bei einer allgemeinen 2:ob*

tenfeier bie man üeranjtaltete, begraben (Bartram, Bossu II, 95,

Schoolcr. IV, 65f.). 2)a« 93egräbni§ in jufammengebogener 6tel*

lung ijt bei ben le^teren eine 51u^seid)nung ber im Kriege ©efaüenen.

2lud) in ©üb (5,arolina, bei ben Stofefen unb •^uroncn mürben gro§e

tobtenfejte geljalten, bei benen man bie ßeid)en ausgrub, il)re ©ebeine

reinigte unb fd)mü(fte, unb mit ©efc^enfen auf'^ yttm beerbigte in ei«

nem gememfamen ®rabe (Herrera II, 10, 6, Sagard 290, La-

fitau II, 446, La Potherie 111, 10). ^nflatt bee ©erüfte« auf

welchem man bie ßeidjen au^fieÜte, bebiente man ftdj mol)l and) ber

Säume, an benen man bie in gelle gelaunten ober in einen !lro0
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flelegten Xobtcn bcfcfligte OUinoi«, Lettres edif. I, 681; am Man*
fa«, Gregg u. a.).

Ueber^au))t finbcu jtc^ ocrfc^iebcne Segräbni^meifen mc()t feiten

bei bemfelben 3?olfe (Hunter 355) menigjien« in neuerer Seit, je

nad) bem 2öunfd)e be« Xobten ober ben Jräumen feiner 93ern)anbten

(Morse App. 143): in einem 6arg, in -bauten, auf 33äumen, in

einer 23erjäunung, unmittelbar am 33oben jmif(l)en Steinen über bie

etma^ ßrbe aufgef^üttet ift. 5tm feltenften mar bie 23erbrennung ber

^t\ä)cn. 6ie finbet bei ben 2^aff)ali ober Carriers jtatt, mel(^e bie

Xobten üor^er 9 Jage in ber ^ütU auffieüen (Parker 238, Coxil,

339), bei ben Äenaiern, bie glei^) jenen bie 5lfc^e beerbigen unb fpäter

ein ®ebä(^tni§feji für bie 2:obten t)alten (SBrangell 106). Unter ben

5llgon!int)ölfern fd)eint bie 33erbrennung nur bei ben Ottama oor*

gefommen ju fein, nämlid) bei ber 33anbe M großen ^afen {W\6)a''

bou), mät)renb bie 33anbe M ^ar:pfen unb bie be^ 33ären bie ßei^en

ju begraben pflegte (Lettres edif. 1, 679). 3n gloriba mürben

nur bie ^auhtxäx^U in alter ß^it t>erbrannt unb beren ^fd)e oon

ben 23ermanbten im ©etränf genojyen (Cabeza de V. 528), bie üb«

rigen begrub man ober [teilte jte eingefargt im S^em^el auf (Herrera

VII, 1, 15, Laudonniere 10). 2)ie ßeic^en in einen ^^lup ju merfen,

mie bei ben (Sf)ero!ee aU gemöjnlic^ angegeben mirb (Timberlake

67), miberjirebt fonft ber $ietät ber 3nbianer öollfiänbig, befonber«

aud) be^^alb meil jte jtc^ ba^ böfe ^rincip aU 2Baffefgott oorfteüen.

5tuf bem ®rabe mürbe in ber ^tegel ein ^fat)l mit bem gamilien*

ma^jpen M Jobten (2;otem ber 5llgonfin) aufgepflanzt, an meld^em

man btc t)on i^m gemonnenen Xrop^äen ober menigpen^ bie 69m*

bole berfelben anbrachte. 2öer bie JRuliejtätte be« 2:obten befui^te,

fc^lug mit einem bort bereit jie^enben ©tocCe an ben ^fat)l (McCoy
195). 3n 9^orb Carolina baute man um i^ ^er ba(S ®rab felbji mit

9flinbe unb 6töcfen ju einer 9lrt don ^au^ in ber @rbe au^, a\x6)

pflegte il)m bort ber S<^\xhnax^t eine ßobrebe am (lirabe §u {)alten, in

meld^er er u.5l. bie^reubenbe^^arabiefe^ fd)ilberte ju bem er eingegan*

gen mar (Lawson 180 ff.). JDie Santee in <5. ß^arolina errid)teten

über ben ©räbern ber 2Sornel)men glatte «^ügel unb auf biefen ein

JRegenbac^, ba^ auf 9 ^fä^len rul)ete unb mit gebern unb anberem'

8(^mu(fe gejiert mar (ebenb. 21 f.). 2öo iemanb eine« gemaltfamen

Xobe« gejiorben mar, marfen jte einen «Raufen t)on Steinen ober ßmei*

i
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gen auf, ben ic^er SSorübcrgebenbc ^u Dergrö§ern jtd) angelegen fein

lie§. yiaä) Adair (185) tt^äre bie§ bei ben (5^t)octatt) nur mit ben

©räbern berühmter 2Wänner 9ef(J)e^en. 2)ie ^tofefen bebedten i^re

lobten mit JHinbe Steinen unb droa^ (Jrbe unb überbauten t)a^ ©rab

mit einer ^ütte (La Potherie III, 9). 3n 9?eu ©nglanb ttjurbe

tfai ®rab eine^ 6a(^em mit einem ^alifabenjaune öon 30—40 guj

^öbe umgeben in bejfen Dritte eine ^ütte ftanb (Drake a, 45).

$)er religiöfe6,ultu^ ber^nbianer mar ot)ne®eprdnge, feine dunere

2lu^flattung felbj! unbebeutenb
, fo mefentlicb bie <BUÜt aud^ mar bie

bcr ©otte^bienji in if)rem inneren ßeben einnal)m. 9^ur im ©üben

\ä)tint e^ 3^empel öon größeren $)imenftonen gegeben ju ^aben. Gar-

cilasso (a. a. O. I, 4, 15) giebt ben ton j;aIomeco aU 100 6(i)ritte

fang unb 40 Sc^iritte breit an, er mar mit großen ^öljernen 6tatuen

unb mit iWuf(^eln gefc^mücft unb befaf einen großen 9fleicf)t^um an

perlen unb ©äffen aüer 5lrt. 2)ie Xcmpd in ßouiftana maren ba»

gegen oft faum bejfer aU gemö^nlic^e -Bütten (du Pratz III, 21).

5luc^ in 33irginien glichen jte ben übrigen Käufern in ber 23auart, nur

Ratten fie bie I^üre auf ber Ofifeite, entl)ielten Piele 3boIe, bie ®rä*

ber ber ^du^)tlinge unb ein emige^ geuer; ber ^aupttempel be^ fian-

bee jlanb in ^^amunfp , nur ^riefter unb tönige burften it)n betreten

(Strachey 82, 90). $)er dultu« ben man in ben Jempeln Derri^*

UU, bejianb in ©ebeten ©efdngen unb D:pfern (de Laet III, 23).

2)ie Golfer meiter im 9?orben Ratten meiji nur eine 3auf'fi^f)ütte in

roeldjer ber Sauberarjt fein 2Befen trieb; neben itjr jianb oft ein ^ol)er

$fa^l mit einem gefc^ni^ten 2)?enfc^enfot)fe (McCoy 195), (te mar

au§en unb innen mit fonberbaren ^eiligt^ümern unb ßaubermitteln

aller 5lrt aufgepu^t. 3ur geier ibrer religiöfen gejic t)atten bie 3n*

bianer bee oberen ^Kijfouri eine befonbere ^ütU, in melier bie ^Iten

mo^nten, grembe aufgenommen mürben unb felbji geinbe eine grei*

jiätte fanben (Perrin du Lac I, 171). Hunter (224) fat) nur

noc^ bei ben 9Uiccora einen oon Steinen auf einem fänftlicf)en ^ügel

gebauten Opferaltar, auf meld)em Xabaf unb 51bfdtte Don Süffeln

unb ^irfdjen ale Opfer für ben großen ©eiji oerbrannt mürben.

(Jin iempel mit i)eiligem geuer mirb auc^ bei ben 9'iarraganfet er*

mä^nt (M'Culloh 111 nad) Purchas Pilgrims IV, 1868).

2Ö0 c« befonbere lempel gab, fef)Uen auc^ ©ö^enbilber nid)t, ob*

»0^1 beibe jufammen fc^on in jiemlic^ frül)er 3«it öerfd^munben unb
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ba()er nicljt feiten ^ans über[et)en morben [inb. Bartram fanb bei

beu fübl{cf)cn 23ölfcru feine Sbole metjr, unb A dair (22) bemerft §tt)ar

t>ai bie oberen äJJu^foge ein tjöljcrne« 5Bi(b f)atten bem jte an ^tp

tagen bie erfle «Schale oon if)rem Xranfe barbracf)ten, biefeöi SBilb aber

mar feiner 5lnjtd^t nad) fein 3l)ol, fonbern ftetlte einen üerjiorbenen

-gelben bar. 3n ©üb (Carolina n)urben jmei fleine ®ö|enbitber atl*

iä^rlic^ Don ben ^rieftern in großer ^rojeffton uml)ergetragen; auc^

ij! bort üon einem f)öl§erncn Silbe bie Stiebe ba^ bei ©elegen^eit eine^

gefiel im gelbe aufgefteüt unb berc^rt, barauf aber in'^ 2öaffer ge-

roorfen A)urbe um ben ®ott, oon bem man tt)at)rfd)einlid) ^ai @e*

beiden ber gelbfrüd^te ermartete, §u ben übrigen SBaffergöttern jurürf*

fe^ren ju laffen (Herrera II, 10, 6). 33ieÜeid)t i|! bicf berfelbe ©Ott

öon melc^em Lawson (174) in 9?orb (Carolina er§ä{)lt X>a^ man fein

93ilb in'^ gelb gefiedt unb ben jungen ßeuten gefagt \)ahi, er fei ein

großer Ärieger ber il)ren glei§ bei ber gelbarbeit beobad)ten unb burd)

feine 33ermittelung beim großen ©eifte i^nen (Srntefegen unb 2;apfer*

feit im Kriege au^mirfen motle, menn er fie beffen mürbig finbe. 91u^

in 2Sirginien gab eg auf ben gelbern Elitäre für bie Oki ober Okeus

(de Laet III, 18), worunter man ebenfo bie ©ötterbilber mie bie

©Otter felbjl berftanb. 91nbere 3t)ole mürben in ben 2;em))eln bere^rt.

6ie fd)einen bort in großer 5lnjaf)l t>orl)anben gcmefen ju fein. %\i6)

bie ^inricl)tung ber oon ^om^atan oerurt^eilten 2)^iffett)äter gef(i)at)

an einem „^Itar ober Opferftein", auf meiern i^nen ber Äopf jer*

fd)mettert mürbe (Strachey 79, 52, Schoolcraft VI, 87 nac^

Hariot). 2öie in 23irginien ermäl)nen bie älteften 33erid)te aui^ in

9leu Snglanb oft pljerne Silber (Collect. N. Y. H. S. III, 255 ff.),

bocf) miffen mir nid)t genauer me((^e ^oüt biefe im (Sultuö ber @in*

geborenen fpielten. ©ie f(i)einen f(^on früf)jeitig öerloren gegangen

ju fein. 2)a^ bie ^ani religiofe 2:änje unb ©efänge bor bem Silbe

eine^ Sogel^ au^§ufübren ))filegten, ^aben mir fc^on früher bemerft.

Sei ben 3rofefen l)at man einige grob gef(i)ni^te giguren gefunben,

bie mal)rf(i)einlicl) eine ^)lrt bon -Hausgöttern maren (W. Smith 89);

ftcf)erer ift oon ben 50?anban ba§ jte bor fonberbar geftalteten giguren

aus SHeifig ©raS unb gellen ^eulenb unb flagenb i^re Sitten unb

2öünf(^e au0fpra(J)en (^r. ÜRay. c, II, 172, 187). 2)ie ^eoria ^at*

ten jmar feine eigenen ©ö^en biefer *ilrt, „fanben aber einjl am gu§e

eines SergeS im ®albe" ein monftröfeS Silb bon ^^iergeflalt, H^va9 H
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jtc auf Bossu's ^at\) ocrbranntcn (Bossu I, 219). C^in 3bol ber

Ottawa, ba« in einem 2Wenfc^en!opfe auf einem hinten ausgepalten

^:i?fable bej!anb, rcirb öon McCoy (298), fleine auS ^of§ gefcf)ni^te

^amiliengötter ber Änijleno t^on etma 8" Sänge t)on Dünn (96) er«

iDÖ^nt. 2)ie le^teren pflegen biefc giguren auf öerfc^iebene Söeife ein«*

geroicfelt in bem fogcnannten SO'Jebicinfatfe mit ficf) ju füfjrcn; pe net)«=

men biefelben bei feierlichen ©elegentjeiten ^erauS unb be^anbeln jte

mit großer 33ere^rung (Schoolcr. V, 169).

J)er 3nbianer ift in pl)em ®rabe gotteSfürcf)tig. 2)ie 5lrt unb

®eife feiner ©otteSöere^rung legt if)m oft bie fcjimerfie 8etb|tübern)in*

bung auf, benn e« pnb ni(i)t blo« 2:änje unb gejie burcf) bie er feine

©Otter eljrt, fonbern feine S^leligion verlangt auc^ Opfergaben, jtrenge

galten unb 9'?a(^tn)a^en, felbjt fdimerj^afte 33üfungen üon il)m, unb

er ift gemiff^nbaft genug um iebe n)i(f)tigere Unternehmung mit ©ot-

tc#bienjl ^u beginnen. „5luf eine Steife ge^en mie eS ein Seiner t^un

würbe", b. b. ot)ne eine rdigiöi'e ^anblung bie bem eintritt ber O^leife

Dor^ergebt , ijt ein gewöhnlicher ^uSbrucf für ibn (McCoy 305).

iBorjüglid) ftreng foüen bie Ofagen in if)rer ©otte^oere^rung fein

(^aul 2öil^.); in lautem SRecitatit) beten |te ieben SJ^orgen eine

6tunbc lang bei 2:age«anbrud), oft au^ ^benb«: „Wohkonda (33ater

be« ÖebenS), ^abe Erbarmen mit mir, i^ bin arm" u. f. f.; e^e (te

auf bie 3agb ober in ben trieg jie^en, wenn jie einen 95erwanbten

Derlieren ober fonjt eine UnglürfSbotfc^aft er{)alten, reiben jte jt(^

Äopf unb ©eftc^t mit Srbe, bie jte nirf)t el)er wieber abwafc^en aU bis

fic bie @unjl i^rer ©ötter erlangt ju ^aben glauben (McCoy 359,

Morse App. 213, 224). 3u Sirginien fauerten bie ©ingeborenen

nicber beim ^uf= unb Untergang ber 6onne unb crt)oben ju x\)i bie

klugen unb -^änbe (Strachey 93). 2öie ^ier würben au^ anber«»

Worte bie (S)(biU bisweilen laut, meijt aber nur innerlid) gefpro(J)en;

bei feierlichen Gelegenheiten, bei ÄriegSerflärung ober griebenSf(^lu§,

bei ber (irnte ober bei einem nationalen Unglücf fanbcn gemeinfame

©ebete jtatt (Hunt er 216). $)ie !^afota pflegen nur furj bie 93itte

ouS^ufpredjenbiejte auf bem-Öerjen^aben, mit'^injufügungberSBorte:

^eijter ber lobten feib mir gnäbig! " (P r e s c o 1 1 bei S c h o o 1 c r. IIT

,

26, 237). ^ucf) bie 3rofefen foUen fonjt gewijfe ®ibiti gef)abt l)a*

btn (W. Smith 90). 55ei ben 2Wanban fanb ^r. 30^iaf imilian

it^ II, 157) über ben Urfprung bc« ®ebete« folgenbe jinnige Öegenbe,
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^er erj!e SD^enfd) (ein Halbgott) fiatte ten SKanban tKrf)?rod)en

bcijujicljen, wenn fte in 9?ott) geriet^cn, imb xvax barauf nac^ 3öcjien

gegangen. 35on ^einben angegriffen, f(J)lug einer ton i^nen Dor einen

SBogel an i^n abjufenbeti um i^n ju -^ülfe §u rufen, über 2Sögel fonn*

ten ni(J)t [o meit fliegen, ©in anberer meinte, ber 331i(f be« 3tuge«

müfe ju i^m bringen, aber bie ^rärie-'^ügel begrenzten i^n. 2)a

fagte ein britter : @eban!en muffen ba« jt^erjte SWittel fein ben erjten

^m\(i}m ju erreichen. Sr midelte fic^ in fein 53ifonfeü, fieJ nieber

unb fprad): „3^ benfe — id^ ^abe gebo(i)t — ic^ fomme gurücf!"

Sr marf ba« ^eü ab unb mar ganj in 6c^meit gebabet. 2)er -Reifer

ben er angerufen f)atte in ber 9?ot^, erfci)ie«.

S)a« ^ejt jur ©inmei^ung unb 2öe^r:^aftma(^ung ber jungen

aJidnner fdieint ben bo|)|)eIten 3tt>ecf ju tjaben, biefe bem groftn ©eijle

i^re Ergebenheit bemeifen ju lofen unb juglcid) i^re 6tanb^aftig!eit

einer fd)tt)eren Prüfung gu untermerfen. 60 bd ben SDafota 3Ran>

ban 3)?önitari u. a. (Catlin, ^r. 2«ay. c, II, 226). 6ie ftofen ft(^

flarfe ^oI§fvIitter, an voM^ fc^mere 95üffelf(^äbel angebunben ftnb,

burct) ba^ ^leifd) on ber QSrujt ober auf bem Mätn unb taufen bann,

mät)renb §mei 5lnbere bie 3lrme gefaxt galten, mit ootler ^raft oor»

lüärt^ bi« ba^ ?^leifc^ ^eruntergerijfen ift unb bie fc^mere Saft jurüd*

bleibt. 51et)nlid)e graufame 6elbftpeinigungen ooügie^en fte bi^meilen

in ?5olge oon ©elübben um if)re 2)anfbarfeit unb Ergebung ju bemei*

fen, menn einer if)rer t)ei|eften 2öünf(i)e in Erfüllung gegangen ift

(Keatingl, 448). 5lu^ bei ben 6(J)tt)arjfü^en gehört e^ ju ben

gotte«bienftIic{)en -^anblungen fic^ 3Bunben ju fc^lagen, unb felbfl ein

gingerglieb fc^neiben fte ftc^ bi^meiten ab um e^ aU Opfer bar^ubrin-

gen (de Smet 245).

^a§ jeber feinen perfönlic^en (Scf)u^geifl nur burc^ lange« ^aften

unb antjaltenbe ^ad)tvo([d)m in ber Einfamfeit geminnt, ^aben mir

fc^on früf)er bemerft. «Strenge gaften , bei benen man ftd^ ba« ®c^

fi(^t fc^märjte , maren überhaupt bie Einleitung §u jeber mic^tigeren

Unternefimung, ju meld)er man ber ®unft ber ©ötter beburfte; jte

gingen felbft bem öaüfpiele oorau« (Adair 401), mürben nie gebro'

cJ)en unb naä) \l)xn 33eenbigung, meiere mit ber ^bmafc^ung ber ^o^le

00m ©eftc^t gef(i)af), mürbe immer nur mäjig gegeffen (Keat-

ingl, 94).

^U Op^n meiere bie Snbianer i^ren ©Ottern barbrad)ten , waren
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üon pcrfdjicbener %xt 5)ie f)errfc^entc Q^orfieflung f^eint tabei gc-

roefen ju fein bo§ bie ©ötter biefer Opfergaben bedurften ober jte bod)

genoffen, ^a^ fte ben bargebotenen Jabaf^rau(J) einfogen unb oon ben

8peifen a^en, benn fte lebten untereinanber ganj nad^ menf(^li(^er

ffieife unb entfüf)rten fogar einzelne ü)?enfc^en um jtc^ mit i^nen ju

oer^eirat()en (Schoolcraft A. R II, 140), D^ad) Garcilasso

(a. a. D. II, 3, 11) njurbe in gloriba M^ erjigeborene Äinb ber 6onne

geopfert*, au(^ in 33irginien fotl bie§ bi^roeilen mit ben eigenen Äin*

bern gefcbe^en fein, roäl)renb bort fonji auf 5lUarjleinen au§er^alb

ber Jempel 23Iut oon linieren , 2;abaf u. bcrgl. unb ber er|ie 93iffcn

öon ieber 2)^a{)ljeit, ben man in'« geuer warf, ben ©Ottern bargebrai^t

würben. 3n mand)en ©egenben be« ßanbe« f(I)la(^tete man Knaben,

benen Okeus, mie bie (Eingeborenen fagten , „ba« 93Iut au« ber lin*

!en Sruft fange"; einige ber jum Opfer bejtimmten Knaben würben

aber gefc^ont unb biefe traten bann in ben ^riejierjianb ein (Stra-

chey 82, 93 f.). 3n 9^eu ßnglanb fc^eint man ebenfaü« in alter

3eit bieroeilen ^inber geopfert §u f)aben (Young a, 358); au(^ oon

ben <£ioui ijt ein 33eifpiel biefer txt au« bem oorigen 3ö^r()unbert

befannt (Keating I, 409, Schoolcr. II, 132). 2)er 3me(f be«»

felben mar ftc^ be« Ärieg«glücfe« ju Derjtc^ern, wogegen bie $ani bem

Don i^nen befonber« oere^rtcn „großen Sterne", ber S3enu«, ein

2)^enfc^enopfer aajä^rlic^ im grü^Iing ju bringen pflegten (jule^t im

3a^re 1837 ober 1838) um eine gute ©rnte ju erhalten. $)er ®e*

fangene ben man ^ierju aueerfe^en {latte, e« mar in ben legten unb

befannteften gäüen ein Sioup OJiäbc^en, mürbe oor^er mo^I genährt

unb gepflegt, über fein Sc^icffal aber in Unmiffen()eit erjialten. 5)a«

Opfer mürbe auf einen 8(i)eitert)aufen gebunben unb mit Pfeilen

burc^fd}offen, borf) e()e e« jiarb, fc^nitt man ©tücfe gleifd) oon i^m

ab unb lie§ ba« 33Iut meldte« man f)erau«pre§te auf bie junge ©aat

faüen (de Smet, J. Irving II, 136, Schoolcr. IV, 50, V, 77).

5luf mel(i)e 2öeife biefe graufame «Sitte befeitigt mürbe, ^aben mir

fc^on oben angefüljrt.

S5on ben Iljieropfern galt ba« be« ^unbe«, namentli(^ eine« mei'^

§cn ^unbe«, für ba« größte (Äol)! 1, 86), o^ne 3n)eifel meil ber ^unb

* Oviedo's Eingabe (XVII c. 2ß) ba§ de Soto's Ceutc in ijloriba

3Renf(^cn im Xcmpel gefunben bitten bie al« Opfer oerbrannt njorben feien, ip

|U Dog al« ba^ man Diel barauf geben bürfte.
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in alter ^i'\i ba^ merti)t)oüfte %\)m mar ba« bie Snbiancr bcfaBcit.

93ci man(i)cn SSöIfern mar eö gemö^nlic^ ben bargcbracJiten -^unb fclbjt

lebcnbig §u t)crjcf)rcn (Duapam, Nuttall). D'Jäc^jlbem mirb Im
(Söttern M(^ bargeboten ma« man felbfl mert^ ^cilt unb i^nen am
genehm glaubt, befonberö 2;abaf. ^a^ 33crbrennen mar bie gemölin*

lid;(le gorm ber ^arreicf)ung unb gefcfia^ in ber Spiegel burc^ ben ^rie-

jlcr ober S^uberarjt, t>a biefer ber ©ottbcit am näcf)fien jianb. Tlan^t

©egenftänbe mürben aucJ) nur aufgedrängt an einem ^fable: fo machen

e« j.93. bie 3)a!ota, menn jte bem großen ©eijie eine fcf)arIacf)rot^e

2)ede meifien (Mrs. Eastman). 6ef)r aügemein maren au^ bie

ßibationen bei ieber 2^al)ljeit unb beim 33eginn eine^ ^ejie^ : ber erjle

35iffen ober ber erfte ßöffel ooQ ©etränf mürbe in'« ^euer gemorfen

(^amlicoe, Lawson 232; tnijieno, Dünn 99 u. 51). 5)ic[er Sitte

analog mar e« t)a^ man bie (Srfilinggfrüd^te be« gelbe« barbra(^te,

ma« bei bem großen (Srntefej^ gefd)ab. — ^ie (S^ep^jempan bringen

nur menige unb geringe Opfer, i^r religiöfer Sultu« iji überbauet be*

f(i)rän!t, nur bei großen f^ejlen pflegen jte ben gro§en ®ei|} um ©efunb^

^eit, glürf(i(f)e 3agb unb berglcic{)en ju bitten (N. Ann. des v. 1852.

IV, 318).

^a« gef! ber erjien grücbte f)(it jt(^ am längjlen unb in ber eigen

tt)ümlicbften ?^orm bei ben ©ree! unb beren 35ermanbten erl)alten, ob

mo^l e« aud) fonji nirgenb« gefehlt §u ^aben fdbeint. 2)er ^riefter

ober „geueranmad)er", melcber babei ganj mei§ gefleibet mar — 2öei§

mar ba« (Symbol ber 9fleinl)eit unb be« ©tauben« Jjin mie bei ben

3ro!efen (Adair 111, Morgan 210) — beforgte bie 5(norbnung

be«felben. 2^ebrtägige jlrenge Mafien be« Solfe« ma(^ten ben Einfang.

2)arauf brachte iener t>ai neue beilige geuer jum Elitär, ta^ bie SO^u«--

foge i^ren „®ro§t)ater" nannten, oerbrannte in i^m nad) forgfäl*

tiger 5tu«löf(f)ung alter alten i^euer etma« t)on allen Wirten ber neu

geernteten grücbte, unb ermahnte au«fübrlic^ bie 2)^änner unb Sßeiber.

3ene uat)men bie „Ärieg«mebicin'' ein, bie in heftigen 33redb^ unb

^urgirmittetn beftanb (Schoolcr. V, 685), biefe babeten unb mu*

fcben fx^ mit SBaffer: alte Uebelt^aten be« Dergangenen Saljre«, auf er

SO^orb, mürben in golge biert)on al« getilgt betrachtet unb t>a^ geji

mit einer reichen 5Ra^t§eit am merten 2:age bef(i)loffen (Adair 105,

120, Swan bei Schoolcr. V, 266f.). SDaf bie 23orftelIung einer

^Reinigung oon 6ünbe biefen Zeremonien §u ®runbe lag, in«befon*

I
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berc beim JBateu unb beim Jrinfen t)c^ [o^. ,j'c{)marjen ©eträufe^",

cinc^ ^lufgufe^ bor getrocfneten (Jafjtneblätter, mx\> befümmt Der*

ftdjert. Se^terc« raurbc mit cigcnt^ümlic^eu Formalitäten genoffen

unb batte auBerbem benSnjecf ,,Xapfevfeit ju tierleiben unb biegreunb^

f(^aft H\i ju binben". 'M^ bie 6^berofee nat)men einen äbnli(J)en

Jranf ein um, wie jic fagten, „ibre 6ünben megjumaf^^en" (Tim-

berlake 78). 60 na^e e^ Hegt l^kxbc'i an JRemini^cenjen c^rijt*

lieber Sebren ju benfen, fo fc^eint e^ boc^ bei näherer 33etrad)tung

wenig annebmbar M^ in bie ^eier eine« fo tt)id)tigen ä(i)t einfieimi*

f(^en gefte«, bejfen 9J?itteIpunft ber alte geuercultu« i|i, djrijilii^e (Sie*

mente eingebrungen fein foüten, narf) benen mir fonjl bei biefen 3Söl*

fern t»ergeben« fu(^en. W\t befferem ©runbe barf man mepicanif^en

Urfprung ^ier oermut^en. dinc ^rt oon Seicf)te felbjl ber geheim'»

jien Uebelt^aten an ben ^l^riejler, fotl in fc^merer Äranfbeit bei ben

fonjt fo ro^en Jacuüi oorfommen unb al« mefentli^c^e 33ebingung ber

©cnefung betradjtet werben (Morse App. 345). Qluc^ bie Ojibma^

^aben einen 2)?onat im 3al)r in welkem jte fagen: „'ni) werfe meinen

fcblec^ten Seben^wanbel weg'' (5tof)l I, 167) — oieüei^t ein Sfteji

einer d^nlidjen gejtfeier wie man (te bei ben Sreef fennt. 5öa« A d air

(109, 124, 130) fonjl noc^ t)on bem erjä^lt wa« ben Sree! aU rein

ober unrein galt, rerbient wo^l weniger S^trauen, ba er ju ben

€(^riftiieüern gehört, welche jübifc^e (5igentf)ümli(^!citen an ben @in*

geborenen mit oUjugroJer Vorliebe auffud)en.

3n 53irginien fdjeint e« feine fejlen geiertage gegeben ju baben

auBer einem äl)nli(^en (Srntefejte. ®ir erfat)ren nur ba§ man t>a'

bei um ein geuer ^er tanjte, öefc^wörungen unb Anrufungen oor*

na^m (Strachey 91). 3)urcf)gängig iji feit ber Anfunft ber 2öeiBen

mit ber einl)eimif(^en JHeligion aud) ber (Eultu« rafc^ in 33erfaU ge*

ratzen, unb bie Eingeborenen felbjl wiffen meifl über bie 33ebeutung

In religiöfen ®ebräucf)e bie jtd) nod) erI)aUen t)abcn, feine 5lu«funft

me^r ^u geben. 5luBer bem gcjte ber erflen grüc^te würbe ein an*

fcercd oor ber 33efleüung ber gelber fcl)r allgemein oon ifjnen gefeiert

unmittelbar nac^ il)rer JRü(ffef)r t>on ber ffiinterjagb (McCoy 194).

^ie 3rofefen (jatten fec^« religiöfe T)anffe|le ju oerfc^iebenen Briten

im 3al)re, bie jtd) au«füt)rlid) unb mit ben babei gebaltenen 9fleben

bei Morgan (187) befc^rieben finben. 2)er ÜKorgen war urfprung'

U(^ bei biefen gejten bem großen (^eijle, ber SfJac^mittag ben Seelen

Sai|, '2tnti)iopologie 3r 39b. 14
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ber Jobtcn gemeint. 6ic traten ein mit ber JReife bcr t>erf(^i ebenen

grüc^tc t)on betten jte lebten, unb i^r ^auptjtüecf rioax bem großen

©eijie unb ben ©aBen ber 9?atur für i^re 2Bof)lt^aten ju banfen,

l)auptfäd)li(f) „i^ren ^r^dtern", ,,ben brei 6cf)n)ejiertt", bettt Max^,

ber 33o^ne unb bem ^ürbi«. %m 9?euiat)r«fefte §u Anfang beö gebruar

erbroffeltcn fie einett ganj meinen ^unb, bcr Dier 2:age lang aufgc*

l)dngt unb bann üerbrannt mürbe; mal)rf(i)einlic^ foütc er ein 5Bote

fein, ber Itn großen ®eijl Don ber fortbauernben Slreue be^ Solfe«

gegen i^n §u unterrichten fiatte.

(Sinen -^auptt^eil be^ (Eultu« mac^teti bie 2:änje uttb ^tufjüge

au«, melcfje §um X^eil in ^ö(J)ji eigent^ümlii^en Äojiümen ober 33er*

fleibungen vorgenommen mürben unb oft mef)rere 2;age bauerten.

«Sie jtnb feine bIo§en ^Vergnügungen, fonbertt ^aben alle eine be--

flimmte 23ebeutung, bie ftc^ jebocf) meijient^eil« ttii^t mel)r ermitteln

lä§t, uttb feljren aüiä^rlic^ mieber. 3^re 9Sernad)täfftgung mürbe t)om

großen ©eifte geftraft merben. Edw. James (im Append. ju Tan-

ner) ^at bereit 9 aufge§äl)lt, bie 3tofefen Ratten beren iteuerbing«

noc^ 21, e« foüett aber früher 32 gemefen fein (Morgan 261); ben

@fal:ptan§ ü)?ebicintan§ ^unbetanj u.f.f. ber ^afota ^at Mrs. East-

man au^fü^rlic^ bef(^rieben (t)gt. aud) McCoy 207, Timberlake

80 u. $1.). Tlan^^ mürben nur t)on SO'Jdnnern, aitbere ttur t)on 2öei«

bern, mieber anbere öon beiben ®efcf)Ie^tern jufammett aufgeführt

($t)afota, Schoolcr. IV, 63). ^ie meijlen maren nad) %\)mm be*

nattttt, mürben in 5:t)ierma«!eit bargejletlt unb glichen me^r t>antomi-'

mifc^en garcen aU unfercn 2:änjen. 93cim Särentan^ ber S)afota §.23.

öerfteibete ftc^ ber junge 30^enfcf) mel4)er in bie ©efetlfdjaft aufgenom*

men merben foüte — benn oiele biefer 2;än§e mürben aH ©e^eimniffe

angefe^eit bie eitter befonberen ©efellfcfjaft angehörten — in einen

23dren; biefer fam au« feiner ^öf)le ^erüor unb mu§te f\6), nad)bem

bie Uebrigen auf \l)n 3agb gemacht Ratten, breimal in biefe mieber ju*

rüdjie^en (Keatingl, 283). 2)a§ biefe bramatifc^en ^offenfpiele

einen obfcönen ^u«gang liatten, fcbeint faft nur bei bett (Sreef üorge-

fommen §u fein (Swan bei Schoolcr. V, 277); ^ecfemetber

(350) l)i\)i au«brü(flic^ f)ert)or t>a^ bie§ anbermart« nic^t ber gaü

mar. 2)ie 9?orb' S^bianer bejt^ett feittc- eigenen Xänge unb ßiebcr,

fonbern fjaben bie irrigen fämmtli(i) üon tm füblii^eren 3nbtanern

ober ben ^unb«ri:p))en eittlet)nt (Hearne 276).

i
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J^a tiefe ^111130 wenig lebrrcicb jtnb, begnügen mir un« mit einem

einzigen 33eifpiele.

2)er 6falptanj bet SDofota mirb t»on ben 2öeibern au^gefu^rt,

feine ^eflimmung ifl bie geier ber 6iegc. 5)ic 3«uberärjtc fingen

jum Janje, fcf)lagen bie Irommcl, [c^mingen bie Klapper (einen t)o!)Ien

Äürbi^ ber einige fleine 6teind)en ent()dlt) ober bebienen (td) irgenb

roeldjer anberen 3nilrumente mit benen ftd? ein D^ren jerreigenber

gdrm fierporbringen ld§t. 3w triefen gct)ört namentlich ein eingeferb*

ter Äno(i)en, beffen eine^ (Snbe auf einer jinnernen (5d)üjTel aH iHefo-

nanjboben ru^t, ba« anbere in ber linfen ^anb, mä^renb ber Sciuber*

arjt mit einem Äno(|ien(lü(fe in ber Ofledjten über bie Serben {)inföf)rt

um fo fra^enbe unb fc^riüe Jone aU möglich f)ert)or$ubringen (5lb*

bilbung bei Schoolcraft II, pl 75). 2)ie SBeiber tanjen in con*

centrifc^en Greifen um bie Sfalp^ ^erum, §u Pieren bi^ ju §tt)ölfen

i^re 8(^ultern gegen einanber prejfenb. 33ei jebem 2^rommeIf^lag er=

^eben jte fxd) fo ^od) al^ mögli(^, fpriugcn unb gleiten etma« nad^

\mU unb fingen babei fortmdtjrenb mit ben S^uf'frärjten jufammen.

6ie galten poUfommenen Xaft. 3n ber Tlxtk Rängen bie 6falp« an

einem Pfahle ober eine ber 2öeiber fjat jte auf ben 6d)ultern. 3eber

berfelben ift an einem 93ügel au^gefpannt unb auf einem 6to(f t)on

einigen guj ßänge befefligt, rotb bemalt, mit gebern 33änbern $er«

len u. bergl. gefcf)mücft, gemöljnlicb auc^ mit einer 6c^)eere ober einem

tamm, je nac^bem er üon einem 3?ianne ober einer grau genommen

ifi. ^üd) einigen 9Jiinuten ru^en bie 2öeiber au^. '3n ber $aufe er*

|d^It eine pon i^nen bie einen 8üt)n ©atten ober 33ruber im Äriege

ixrloren [)at, bie @efc^id)tc feine« Unglücf^ unb fc^Iiefet mit ben 2öor=

ten: ^©cjfen 6falp l)abe icf) je^t auf meiner Sdjulter?" 3n bie*

fem ^lugenblicfe jaucf)§en aüe laut auf, unb ber Zan^ beginnt Pon

9leucm. 33i6meilen mirb er mit einigen Unterbredjungen 2)^onate lang

fortgefe^t. ^ad) Seenbigung be^ 2:anje«! mirb ber 6!alp begraben

ober ^u bem lobten ber \\)n im Kriege erbeutete, auf ba^ ©erüfi ge*

legt (Mrs. Eastman).

2)ie Porl)in ermdf)ntcn muftfalif^en 3n(lrumente jeigen beutli^

auf roie niebriger Stufe bie aJiuftC ber 3nbianer \k\)t. ^u§er einer

?lrt öon Irommel unb Älapper bie ]\d) überall finben — beibe, unb

namentlich bie Älapper, n)efentlict)e ^Ittribute ber gauberdrjte — mer«»

ben nur noc^ glüten ober oielme^r pfeifen, meift au« bem tnod;en

14*
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cinc^ ^Jltlcrflügd^, gcwötjnli^ ermähnt; eine [otd^e mit 6 ßöc^ern bic

6 oufeinauber folgenbc Jone ^ah, ijl bie bebentenbj^e @rftnbung biefer

5lrt meld)c ben (Eingeborenen §ugefd)neben wirb (Morgan 380).

$)ie 5Relobieen ber (Sefange jtnb meijl fc^tec^t unb unbebcutenb (33ei=

fpielc in 9?oten bei Keating 1, 456 u. %.), ber Xatt aber mirb beim

Singen unb 2:anjen genau beobai^tet (Morgan 289). ^ur Bar-

tram (236), ber jte überf)aupt mo^I öfter« in einem ju günfiigen

ßi^te erfd^einen la§t, ^örte fanfte metan(J)otif(^e (Sefänge bei ben 6c*

minolen unb anberen 33öl!ern bc« 6üben«.

^ic eigentlicf)en Jräger unb 35ertreter be« religiöfen (Eultu« unb

bie tl)eoIogif^en 5lutoritatcn ber 3nbianer, wenn biefer Qlu^bruc! er*

laubt i(t, ttjaren eine 30^enfdbenfta(fe, meiere in f)o^em 5lnfel)en fianb,

für i^re 'J)ien|te reid) belobnt unb oft, mie e« f^eint, mel)r gefürcf)tet

aU gcai^tet tt)urbe. Sie maren geiröfjnlid) ^riefier Sauberer 5ler§te

unb 2öa^rfager in einer ^erfon , nur bei einzelnen QSötfern blieben

biefe Functionen getrennt, jtanben mit f)ö{)eren (Seifiern im ^unbe,

fonnten biefe citiren unb befragen ober bannen, mürben ^auptfdc^Iic^

babur(^ bie ÜJJittelöperfonen jmifc^en ber (Sottf)eit unb bem ü)?enf(^en

unb bamit bie 3nflud)t in aüer 9?ot^: über (Entferntet ober Bnfünf*

tige« 5Iuffd)Iu§ §u geben, verlorene ober gefto^Iene 6ad)en §u ent«

becfen unb mieber ^erbei§ufcf)affen, Df^egenmolfen ober 3agbt{)iere f)er=

anjujie^en, gefunb ober franf ju machen, felbfi au« ber gerne, 33er*

liebten (Gegenliebe §u fc^affen, bie§ 9ltle« mußten jte üerfte^en, unb

no6) überbief ben 3öiüen ber(Sötter ju erfunben unb fte, menn nötbig,

günftig ju jtimmen im ©tanbe fein. 3)a§ hierbei t^ieler fdjiaue 33ctrug

mit unterlief, bebarf feine« Semeife«, bod) ijt e« mebr al« ma^rfc^ein^

\\^ ba§ bort mie bei un« ber Selbjtbetrug oft meit gröfer mar al«

ber 35etrug meli^er ^nbern gefpielt mürbe.

25ie 33eauf|td)tigung unb Leitung ber gefle beforgte bei ben 3ro*

fefcn eine airt üon ^riejtern, „bie 33^a^rer be« (Glauben«". Sie

mürben gemäl)lt unb bilbeten feinen befonberen Stanb; jeber, aud)

ffieiber fonnten biefen 5luftrag erfialten, mit meld)em jugleii^ eine

5trt t)on (Eenforenamt Derbunben mar (Morgan 184). Sauberfün^e

2ßaf)rfagerei unb anberen Unfug fc^cinen jte nic^t getrieben ju ^aben.

5luc^ bei ben füblid)en 23ölfern gab e« nad^ Adair (152) eigentliche

^riej^er, meld)e bie Opfer barbrac^ten; jte jogen nic^t mit in ben ^rieg,

meil jte fein 2)^enfc^enblut oergiefcn burften. dagegen läfet ber gro

I
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te^fc 6c^mucf bef^riejler in Sirginten unb bic S^^uberfla^per bie pc

führten (Strachey 90), barauf fd^Iie§en ba§ i^nen jene ©aufeleien

nidjt fremb maren. 23ei ben ^afota ftnben mir fte in fcl)önjler Slüt^e.

3^re ^;ßriejier fmtten eine befonbere flel)eimc Sprache, in melc^er bie

ffiörter M gemeinen ßeben« jmar gebraui^t mürben , aber in ganj

oerfc^iebenem 6inne; quc^ bie Häuptlinge bebienten fi(i) biefeg 95or*

t^eilee um ftd) baburc^ gegen tai 23oIf abjufd^Uegen (Riggs).

8cJ)on if)re ©eburt glaubte man in tiefe« ©e^eimnif gefüllt: bie SP^e*

bicin = 'DMnner unb 3J?ebicin'2öeiber fommen nämli(^ juerji aU geflü*

gelte €amen, mie j.S. bie ber 2)ipeln, in bie Söelt, merben t)on ben

®inben umf)ergetrieben unb treten fo in ®emeinf(J)aft mit ^ö^eren

©eifern beren (Sinjid)t unb ^laä;)t jie ftd) aneignen. 2)arauf gelan*

gen jie in ein irbifcfje« 2Beib unb merben aU ÜJfienfc^en geboren, nac^

bem Jobe aber teuren pe ju ben ©Ottern jurücf ; enblidb na^bem pe

Diermal bae irbifd)e ßeben burd)laufen Jaben, trifft pe Vernichtung.

%[k^ xtai bie gaffung^fraft ^Jlnberer überpeigt auf örben unb im

Himmel, benu^en pe unb miffen e^ pc^ bienpbar §u ma(i)en. 23on

i^nen ^ängt bae ®lücf im ^rieg unb auf ber 3agb ab, au« i^rer H^nb

empfangt ba^cr ber Krieger unb Säger feine gefeiten , mit gel)eimnij*

DoÜen 23ilbern bemalten ffiaffen, bie er lieilig plt unb befonber« öor,

jeber ©erübrung eine« ©eibe« bemabrt (Pond bei Schoolcr. IV,

646). ©ie einträglid) biefc« Hanbmerf fein mu§, Pel)t man befonber«

barau« ba^ in jebem $)orfe f\ä) 20 unb me^r fol^e 3[Webicin*üKänner

unb ''2öeiber aufjialten.

Hier unb ba maren bie Slerjte, bie inbejfen meip burc^ S^ubermit*

tfl i^re tunp übten, pon ben 2öa^rfagern unb Sunbert^ätern Peri

f(^ieben (j.23. bei ben ^otomatomi, Keating I, 133); ba ieboc^ bie

innern Äranfljeiten burd)gängig al« eine ^rt ber 23efeffenl)eit pon bö*

fen ©cipern betrad)tet mürben, ermartete man beren Heilung nur Pon

ben ®eiperbefcf)mörern , bie \\)i 2öefen ganj in ber ^rt ber apatifc^en

Cc^amanen trieben. 3t)r 3<iwberbeutel ober OWebicinfarf enthält bie

Heilmittel unb H^iliö^^ümer bie gegen 6d)langenbif pdjern, ben @in*

flu§ böfcr ©eiper abmenben u.f.f. 2:rommel unb 5tlapper bienen

il^nen bei ben iänjen unb üJ^anipulationen burd) melcl)e pe pd) ju ber

Äur Dorbereiten bie Pe au«füf)ren moüen. iöalb fangen Pe an ber

fc^merjcnben 8teUe um bann ben I)ämon audjufpeien Pon bem pe

ben Äranfen befreien, balb blafen pe barauf , ober madjen ein fleinc«
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2:^ierbill) ta« fie erf!cd)cn ober erf(^ie§en, tt)enn ber bö[e ©cift ft(^ in

2:^ier9efiQlt in ben ßeib be« ^ranfen eingef^lidjen f)at. ^O'ii^glürft bie

Äur, fo jie{)t bie§ in 9^eu Sakbouien mie bei ben 9?at(i)e§ unb ben

S^reef bem Böubcrcr ober „fingen S^ianne" (cunning man), tt)ic i^n

bie Unteren nennen im ©egenfa^ jum Häuptling, bem „geliebten

üJJanne", nid)t feiten bie C^ad^e ber SSermanbten §u unb fojlet ibm bag

ßcben (Cox II, 332, Lettres edif. I, 762, Swan bei Schoolcr. V,

271). 51nbertt)ärt<S benft man in biefer •^injtci)t liberaler unb ^alt

unglüdli^e Auren für genügenb motioirt burd) ben übermäcfjtigen

(Jinflu^ \)ö\)ntx ©eijler ober ba« ücrfe^rte 33er^alten be^ Traufen: ftc

t^utt bem l)ol)en 5Hufe be« ^rjte« feinen (Eintrag. *2luf biefelbe 2öeife

mie mit bem fleinen X^ierbilbe »erfährt ber Sciuberer mit bem 23ilbe

be« ^einbe^ um biefen burcf) Äranfbeit ju tobten (La Potherie II,

39, Keating II, 159), unb eö ift nic^t^ Ungemö^nlicbe^ ta^ ber

Sejauberte ober t)ielmel)r ber fi(^ bafür t)ält, in tiefe 2)^cland)olie

oerfinft unb in golge bat)on mirflii^ ftirbt. (Jin gan§ ätinli^e« ^'\U

U\, ein ^ulöer ba^ man auf ba^ -^erj be^ 23ilbe^ ber ©eliebten

jlreut, jtDingt biefe §ur Gegenliebe (^ol)l II, 233). 9^ur bie Dfagen

foüen überhaupt an feine 23e^auberung eineö ü)ienfd)en burct) einen

anberen glauben (Nuttall), tt)äl)renb bie Diibma^ fd)on iebe 51rjenei

bie jte nehmen al^ eine ßauberei anfe^en unb fte be^^alb immer mit

einem gemif|en ©efange begleiten um it)r bie erforberlidje 2Birffamfcit

ju geben (Keating II, 158). $)ie D^orbinbianer baben ganj biefel*

ben Sf^uberfuren mie bie 5lIgonfin (Hearne 176, 199). äßer im

S3efi^e »on ®et)eimmitteln ift, feien e^ 3<^uberformeln, magifcbe ®e*

fange, 5lmulete ober5lnbere^ biefer^lrt, oerfauft natürlich feinen 6^a^
nur ju fel)r t^eurem greife, roenn er fic^ ühni)a\xpt entfc^lieft fic^ t)on

i^m ^u trennen.

2Bie man Äranf^eiten aügemcin oon ber 2Birffamfeit böfer ©elfter

ableitet unb {)äufig aU göttlid)c ©trafen anjtebt, fo gef(J)iet)t e« aui^

mit angeborenen 2)eformitäten, bie be^^alb immer mit abergläubifc^er

gurc^t betract)tet werben (Hunter 350, 191). 5lu(f) ber 23errü(fte

geniest allgemein eine gemiffe 51d)tung (Schoolcr. IV, 49), tid man

i^n unmittelbar in ber ©emalt ^ö^erer 2öefen glaubt. 2)ie SWaffc

i^re« Slberglauben^ lä§t ftd) nii^t ooüftänbig auf$äl)len, ba er b<i

ben ©injelnen terfc^ieben ijt unb üielfac^ ttwcf)felt. 6ie ifi fo grof

(t)0l. ^r. 2)^af . c, II, 188) baf bie 3nbianer baburc^ oft ju gan$ un

i
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berechenbaren 0)?enfc^en merben. @ine 33ifton, ein fleine^ unermarte-

te^ ober ungemÖ^nlii^c« ©eräufd), ein unüermut^eter 5lnblid beftimmt

jie plö^Iic^ einen $Ian aufzugeben, bcnn fie fet)en barin eine 23orbe=

beutung ober einen Sefe()l üon beffen 5Iu^fü^rung, fo albern bie 6a^e

aucb fein mag, ii)nen plö^Iic^ \\)x ganje^ Seben^glüd abl)ängig fd)eint.

2)er ©laube an Sermanblung ber 33?enfci)en in 2;^iere burc^ Qanhnn

\ii fe^r verbreitet (Morgan 165), roie ia auc^ bie ©eifter bcr 2Scr*

ftorbenen in Jl)iergefialten erfc^einen. 2)ie 2:''afota feigen fogar ÜJiän*

uer unb ©eiber aU feurige äJieteore burc^ bie ßuft fliegen, ©cgen

ein ©enjitter, ein 9?orbIi^t ober anbere ungen)öt)nU(^e «^immeUerf^ei*

iiungen roirb oft förmlid) au^gejogen , man fc^reit pfeift lärmt unb

''i)iept i^nen entgegen, um mie bei ÜJionbftnjierniffen bie böfen ©eijier

ju erfc^recfen unb ju öerfci)eud)en in beren ©emalt {ic^ ber ^immel bt-

finbet. 33efonber^ gefd^rlicf) mar e^ meiji 3nbianer abzumalen, benn

roic fte felbji fleine Silber al^ S^ubermittel gebrausten, fo Regten pe

au^ tiierbei ben 33erba(^t ber 3«uberei, ba pe glaubten ^a^ bie (Seele

bce ü}ienfc^en it)m entlocft unb jum %^d\ in ba^ 23üb übertragen

roerbe ba^ ber SD'ialer anfertigt. 2)er /3lberglaube t)at bie 3nbiancr

bi^roeilen it)rer beften ^ülf«mittel beraubt: Tanner (II, 10) erjä^U

üon einem Sc^aroanoe^^rop^eten ber unter ben Opmap auftrat

unb neben manchen moraUf4)en Serbefferungen auf benen er bepanb,

auc^ bie '2lb[c^affung ber 3agbt)unbe, bee geuerjeuge« unb anberer

2)inge biefer %it burc^fe^te.

®ani Derfc^ieben bon ben eigentlid)en 3<iuber!ünpen, beren ^u^*

Übung, mo pc 5lnbern naci) bem fieben trachtet, meip aU tobc^mür*

bige« Serbrec^en bet)anbelt mirb, pnb bie religiöfen SO^^perien ber Der*

fc^iebenen Drben unb geheimen ®efeUfd)aftcn , n)eld)e bei ben 3nbia*

nern im ^öd)Pen 3lnfe^en pe^en; inbejfen pnb ®eiperbefd)n)örungen

au(^ bei it)nen burc^gängig bie ^auptfac^e. Schoolcraft fü^rt brei

fold)c (SjefeUfc^aften an, bie Jossakeed, Meda (Meday, Mide) unb

Wabeno, unter benen bie jmeite bie befanntcpe ift. 3« bem SJieba-

Orben gehören Snbiüibuen öerfc^iebener Stämme unb Sprayen: pe

werben in ba« 25erfümmlung«t)auji jugela^en, menn pe nur ben ÜJieba*

I^ienp Derpetjen (Copway 168). 2öa^ über ben Urfprung be^felben

erjä^lt mirb (ebenb. 169) ip offenbar xt>ntl){oü, t)a ba« alttepament*

lid)e ^arabiee, ber 23aum ber (5rfenntni§ unb ber Dom 2Beibe audge»

gangcne SünbenfaU barin nic^t ju oerfenncn pnb. X)a« ^öc^pe unb
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tt)i4)tigfle ^cft be« Drben« ifl ba« üWebamin, ba« jeboc^ üon ben 6iouy

in ettna« anberer SäJeifc begangen n)irb aU bon ben (5,f){ppen)ap. 2)ie

babei üorfommenben ®e[änge njerben burd) eine @et)eim[c^rift in fpm*

boUfd^cn 93ilbern aufbemabrt: jte fann nur üon ben ©ingeroeiljten ge*

lefen werben, n)eld)e bie matjre Q3ebeutung ber Silber fennen unb bie

©efänge felbjl au«n)enbig m^m, an beren Sn^alt jene nur im ^(1=

gemeinen ju erinnern beftimmt finb. 5)ie 51ufnat)me in biefe ©efeU^

fd)a[t, meli^e felbfi fleinen ^inbern fc^on geftattet ift, gefc^iet)t in einer

befonber« §u bie[em Qrvidi erbauten -glitte, ©in ^riefter ^ält babei

eine Stiebe über bie @üte be« großen ©eijie« , bann folgt ein Umgang

ber 33unbe«glieber im Äteife mit \\)xm 2)'iebicinfä(fen, au« benen bie

einzelnen, üorjüglid) aber ber 5l[pirant angeblafen mirb. 2)urct) bie

9)?a(|)t be« ßauberbeutel« fällt ber 3tngeblafene mie tobt nieber unb

wirb ebenfo burd) ein §n)eite« 5lnbla[en wieber in« ßeben §urüc!geru-

fen. SDarauf erhält er felbj! einen folc^en DJ'Jebicinfacf, mit biefem

wirb il)m bie Äraft eine« Titt>a sutf)eil, unb er erprobt biefe fogleic^

inbem er 5lnbere mit bemfelben berührt, bie in ^olge baöon ebenfall«

nieberflür§en. 3fi ein Ä^inb auf§unel)men, fo wirb e« ben 2)iebicin*

fäcfen im Äreife präfentirt unb man giebt if)m ju feinem eigenen ^a--

men noc^ einen jweiten ^inju, ben e« al« ©lieb ber ©efetlfc^aft fü^rt.

3eber Drben«bruber giebt bei bem ^ejte eine ü)?ufd;el Don p^ , ba«

^^mbol be« 23öfen unb ber Äran!l)eit bie in i^m fiecfen, ber geftgeber

t^eilt ©efc^enfe au«, btfonber« ba« ^inb wirb mit Einmieten unb 3au*

bermitteln t)erfcl;iebener 2lrt Derforgt unb eine a3ial)l5eit macl)t ben

©cbUi^ ber ^eier (Schoolcr. V, 430ff., ^o^l I, 59, 11, 71).

2)ie Spf^eba« jtnb mebr Sci^i^c'^ci^ u"^ 5lerjte , bie 3offafeeb mel)r

$ro:p^eten unb 2öabrfager, bod) fann wer ju ben erfteren get)ört, ju*

gleid) aud) Ü)?itglieb ber Unteren fein, unb felbjt SBeiber finb t)iert)on

nid)t au«gefc^loffen. 2)er Sojfafeeb üermag oon ben üier Söeltgegen*

ben l)tx ad)t öerfc^iebene ©eifter in feine S^iwberbütte ^erbeijujiet)en,

üon benen bie 6^ilbfröte unter mand)erlei übernatürlichem ®eräuf4)

unb eigent^ümlic^em @r§ittern ber ^ütte immer §uerft anfommt. 31^

bie^ gefc^et)ett, fo beginnen bie fragen an ba« Drafel biefe« ©eijie«,

beffen 9lntworten buri^ bargebotene ©efc^enfe unb ©elübbe follicitirt,

nacb ber nöt^igen 23eratt)ung ber ©cifter mit einanber (ber Söunber*

tbäter ift oft 58aud)rebner) unter ä|)nlic^en gc^eimnif oollen ^Injeigen

wie bie erwähnten erfolgen. 3ur 5lu«übung feiner Function bereitet

ä
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]\d} bcr SoiTafeeb burc^ gajlen unb 6c^tt)i^bäber oor, meiere baju tic*

neu ibn in einen 3uflant ber ©fjlafe unb 23erjücfung ju Derfe^en, bcr

it)m bcn 6^aum t)or bcn üJ?unb treibt unb bie äußeren (Sinne ^u

fd)lieBen fcfjeint. Ob ber ®enuB gemiffer ©ifte Ijierju aud; noc^ mit*

rcirft, iji unbefaunt. SDa« €c^mi^bab, bejfen ©ebraud) bei ben Sn--

bianern fet)r verbreitet ijl, n^irb in einer Ücinen ci9entt)ümlid) con*

ftruirten ^ütte (Morse App. 330) burc^ ^^lufgie^en Don SBaffer auf

er^i^te 6teine bereitet unb nur uon ßingen^ei^ten genommen: e^ ifl

eine religiöfe <&anblung (^afota, ^nifleno, Keating I, 432), burc^

bie man ]\d) auf eine S^u^f^^fur ober §ur 5lu^übung oon 3c»uberfün-

jtcn vorbereitet, unb fpielt namentlicb aud; eine grope O^lolle bei ber

'ilufnabme in ben Drben ber Soffafeeb, bcren Zeremonien oon benen

ber a}ieba6 oer[d)ieben finb. 51 lö ©anbibat fanu i)kx^u nur berienige

prdfeutirt merbcn, bej]"en ^Jermanbten ober greunbe geträumt t)aben

baS i^m ein ual)er Xob in ^u^fidS)t jle^e (Schoolcraft V, 421 ff.).

^k Ueber hk ^ai^th^

^m Die eigent^ümlic^fie unb entfd)iebenjie *^u^))räguug be« 6onnen*

cultu« in Serbinbung mit tf)eofratifd)en 6taat«einrid)tungen fanb

^d) bei ben 9?atc^ej unb beren Sermanbten. 3)a§ ftc unb bie gloriba*

üölfer überhaupt auf einer \)öl)ntn 6tufe materieller unb geijiiger

Kultur jlanben aU bie ÜJJe^rjat)! ber nörblic^eren ^ubianer, i)at

M'CuIloh (151 ff.) §u ermeifen gefugt, unb mir l)aben im Sor^er^

gebenben met)rfad)e ®elegent)eit get)abt biefe 5lnftd)t ju betätigen, nur

f(^eint ee ba§ bie gloribaoölfer, inöbefonbere bie 3)^u^foge, beren

6tammüermanbtfc^aft ju ben 9?atcbej unermiefen unb faum ma^r*

fd)eiulid) ift, erft aU bie (Srben ber uon biefen erreichten t)ö()cren ^\xU

tur aufgetreten jtnb.

%H bie beibcn -^auptjroeige ber »J^atdjej giebt du Pratz bie

Xaenfae im norböftlidjjlen unb bie (5:^etimad)efii im füblid)en üiouftana

an. 23ei ben Jonicae obcrFjalb Point Coupee, bci§t e« (Lettres

:dif. I, 754), Ratten bie 9^iatd)ej \i)x emigcii geuer mieber anjünben

müjjcn, mcnn e« ti)ncn ausgegangen märe: mir bürfen alfo annel;-
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meu t)a§ auc^ bicfe ju t)eii 9?atd)ejt)ölfern gct)öiten unb ba^ fte eine«

ber ältejieu bcrfelbcn maren. 3)ie Ouinaö am DJiiffiffippi 25 Heues

obcrf)alb 9^eu Orleans finb ebenfaüö n)al)rfd)einlicf) ju i^nen ju rec|)*

ncn (Bossu I, 39). 3)ei religiöfe ßuUue ber Xema« ftimmte mit

bem ber 9^atd)ej überein (Journal historique 29). 2)ie ^ad)ito^e«

im SBeflen befa^en (1690) J^empel meiere benen ber Xaenfa« 9liti)en,

unb eine tt)eitere, fpäter »on Charlevoix betätigte 5leu§erung Ton-

ti's (Collections N. Y. H. S. 11, 334 f.) über bie 2let)nlid)!eit bee re^

ligiüfen ß^ultu« ber i'ämmtlid)en 23ölfer oon fiouiftana ma^t e« ma^r*

[c^einlic^ \)a^, menn t)icüei(i)t and) feine Stammüermanbtfc^aft, bo^

too\)\ njenigftcne ein politifc^er 23erbanb berfelben in alter ß^it Dor*

()anben mar meld)cr biefe ©leid^förmiafeit l)er9efteüt t)atte. 2)ie ^^ec^a«

tt)eld)e Rivera (1728) an bem gleid;namigen ^^luffe in Xqas fanb,

finb t)crmutt)lid) mit ben D^atdjej ibentifd). 6ie t)atten, mie er be*

merft, bie 9iabibad)0^ (bie D^acoboc^eii, [agt Villa-Senor V, 42)

üon bort oertriebcn unb maren ein S^üq ber '^ipna^d ober 5l[finai«,

beö ^auptDolte« t)on %qa^, bejfen DfJame ein glu§ füt)rtc ber jtd) un*

ter 32^ n. S. §mifcf)en bem D^ec^e^ unb (Sabine finbet. Espinosa

(V c. 10— 12) giebt au§er ben 9iaid)a« aud) bie i)iacocbO(^i« (9^ad)i*

tod)e«?) al« ju ben 5lffinai« ö^P^iQ <ii^' öt)n benen [ie mie bie D^ajoni«

it)r f)eilige« geuer mitgetl)eilt erhalten Ratten; aU geinbc ber ^Ifjtnaiö

nennt er namentlich Ut ^pac^en, aU 9?acöbart>ölfer bie ^atap, bie

%t>a\}^ (50 leguas nad) Ojten bon ben ^fjtnai« unb nur 10 oon bem

franjöfifdjen gort im !ianbe ber 9iatd)^) * unb bie (Eabbobac^o« (im

D^iorben berfelben). 5luf il)re meite ^Verbreitung in Xqai la§t in^be*

fonbere auc^ ber Umftanb [d)lie§en ba§ 3nbianer in ber 9^ät)e ber 33ai

bon Espiritu Santo ben Spaniern auf bie grage nac^ \\)um 9?amen

(1688) ba« 2öort j,Texia" juriefen, ba« in ber 6prad}e ber ^fftnai«

„greunbe" bebeutete (ebenb. V, c. 4). 2öie meit nacp Dften über ben

ä)iifjifftppi hinüber fid) bicfe« 9fieid) ber 9?at(^e§, mie mir e« fur§ nen*

nen moüen, erftredt f)aben möge, läft fid) nid)t me^r ermitteln, ba

ber. gänjlid)e Untergang be« ^auptöolfe« felbft furje S^it nac^ bem

großen 6treid)e erfolgte ben fte 1729 gegen bie granjofen füjirten.

3nbeffen fel)lt e« nid)t an 2:^atfad)en meiere barauf l)inbeuten ba^

namentU^ bie 2)iu«!oge ober (Sree! in bie dultur ber 9?atd)e5 frü^*

Lake S oda ^iej3 fonft „ber gro^e «^ee ber 5tbae«" (Villa-Senor V, 44).
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gciti^ mit^ineingcjogcn tüorben ftub unb an berfelbcn tf)eilgcnommen

^aben: bauptfad)lid) tritt in ibrem t>orf)iu bcfproc^enen gej^e ber

crjieH ^rü^te ein ät)nlid)er geuercultu^ ju 2;age ttjie bei ^a\ 9latd)q,

alö beren roicbtigjiee geji cbenfaü« ba« ber erflen grüdjte bef^rieben

tüirb (Espinosa V, 12); bie (Kulmination ber ^lejabcn mürbe bei

biefer ©elegenl^eit üon ben 5tfftnai« [orgfältig beobachtet unb ber 5luf*

Qan% ber €onne, mie bei bem großen 6äcularfejle ber DWe|icaner,

mit Ungebulb ermartet. 2)ie 3lef)nlic^feit ber ytatä)^ unb ß^ree! er*

jlrecftc fid) bi^ in'^ ßinjelne auf üiele ei9entf)ümlidbe ©ebräuc^e (Nut-

tall 277, Lettres edif. L 760), iuöbefonbcre aud) auf bie fonft nid)t

in 9^orbamerifa oorfommenbe 6itte, ba§ 3lUe^ ma^ ein ©lieb ber

föniglic^en gamilie betraf, feine §anblungen 3u(iänbe Sigenfd)aften

u. f. f. mit anberen 2öörtern bejeid^nct mürbe aU menn e^ einen ^Ibe^

\\^n\ anging, unb menn einen folc^eu, mieber mit anbern aU bei

einem ©emeinen, fo ta^ man je nad) bem S^^ange namentlid^ bie

^nrebe an ben (Sinjelnen einjuricbten unb in uerfd)iebene 6^ra(^en

einjufleibeu ^atte (du Pratz II, 324, Nuttall 268, 277).

!5)a« 5leic^ ber 9?atd)e§ mar eine abfolute ü)^onard)ie an beffen

£pi^e „ber Sruber ber <Sonne" jlanb, meld)er atle ü)?orgen bie auf*

ge^enbe 8onne begrüßte unb it)r jurauc^te. 6eine ©emalt mar fo

groB, t)a^ i^m bae 2cben jebe« (Jin^elnen §ur 33erfügung jianb, unb

im Kriege bot man ^lüe^ auf ba« feinige üor ©efaf)r ^u fd)ü^en. (£r

ernannte aüe ^Beamten
, fomo^I für ben Ärieg al^ für ben grieben unb

fogar bie ^riefier, ba er felbft jugleic^ Oberpriefter mar. Sei ber©e*

burt bee 2:^ronerben , meldjer flet« ber ®c^meflerfoI)n be« §errfd)er«

war — benn bie Äinber folgten aui^ liier bem ©tanbe ber WütUx —
mürbe fogleic^ eine ^ilnjaf)! oon Äinbern ju feinem ))erfönlict)en S)ienfte

au«gemäl)lt. 2)iefe blieben jeitleben« in bemfelben 35erl)äÜni§ ju i^m

unb folgten il)m nebfl met)reren feiner grauen felbji in ben Xob; fte

mürben auf feinem ©rabe ermürgt ober brad)ten ftd) felbji um. 5luc^

bie ©rüber unb Sd)mc|iertt be« 6taat2!oberl)aupte« mürben mit einer

folc^en 2)ienerf4)aft umgeben, beren ßeben ebenfalls mit bem if)rer

©ebieter ein ^nbe na^m. 2)ie föniglic^e gamilie, t>ai ©efd)lec^t ber

6onne, ba« fc^on ju Einfang be^ 17. 3at)rf). ftarf jufammenge*

fd)mo^en mar, jianb ald eine eTblid)e 2lrijlofratie bem 93olfe gegen*

über unb mar l)0(^ erl)aben über biefe«, feine« iljrer 2J?itglieber fonnte

om fieben geftraft merben, fie genoffen eine iDienge t)on Privilegien,
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bod) burften fte nid^t untcrcinanber, fonbern nur in ba« 23ol! ^eira*

t{)en. 2Me 2öciber tt)eld)e §u biefem ®efd)le(l)tc geprten, tonnten jtd)

inbcf[cn beliebig üiele ßiebt)aber galten unb if)re 30^änner nad) 2Öiüfür

Dev[to§en,ja bie[e mußten il)nen [ogar in ben2;ob folgen (Bossu 1,44).

2)er Jempcl, n)eld)en auf er ben ©d)tt)efiern beö |)errfd)er^ fein 2öeib

betreten burfte, Ijatte 59M«ern Don 10' ^ö^e unb 2' ^irfe, ein !u^*

pelförmigeß 5)ad), unb mar mit einer S^iingmauer, nac^ einer anberen

Eingabe mit einem ^alifabenjaune umgeben, auf tt)eld)em bie Äöpfe

ber geinbe aU Xro^l)äen aufgeftedt maren. €ein Umfang betrug 100',

bod) ^atte er eine nur 4' t)of)e 2:t)üre unb feine ^enfter. 3n ber ÜJiittc

beöfelben fianb ein Elitär mit einem emigen ^euer, n)eld)e^ bie im

23orgemad;e fi^cnbe Sempclmad^c fo §u unterhalten \)atU, ba§ e^ jtet^

o^ne i^lamme fortbrannte, -^ier mürbe breimal täglid) gebetet, ^ier

ftanben aud) bie ^örbe bcren einige bie ©ebeine ber üerftorbenen

•Häuptlinge unb ber Opfer entt)ielten bie mit il)nen geftorben maren,

mäf)renb anbere bie ©ötterbilber einfct)lo|fen , meld)e fel)r ja()lrei4) gc*

mcfen ju fein fc^einen: männlid)e unb mcibli^e giguren, ^öpfe unb

6d;mänje üon 6(^langen, au<Sgeftopfte @ulen, Stüde Don Äriftaü,

tiefer öon ^ifd)en. 2)rei ablerartige t)öljerne 23ögel maren aui^ am
St)a(^e be^ 2:empel^ angebracht. S)er ©ultuö, welcher öon ^rieftern

in meinen ©emänbern beforgt mürbe, mar feft geregelt. 3)ie 23eref)*

rung be^ geuer^ trat bei bemfelben entfc^ieben ^erüor, mie fxä) u. 51.

barin jeigt, tia^ fein geuer, fclbft nid)t ba^ gemöl)nlid)e Äüd)enfeucr

mit 2!Baffer gelöfd;t merben burfte (Adair 405). SDa« ©aatforn

mupte, e^e ee gebraud)t mürbe, im Jempel Dor bem f)eiligen f^euer

eingefegnet merben unb ba^ O^lau^en ^atte al^ religiöfe Zeremonie

bei ben D'iatc^ej biefelbe l)oi)i 23ebeutung mie bei ben nörblic^eren 23öl^

fern; bie 5lfftuai^ raud^ten bem -Himmel, ber @rbe unb ben Dier 2öin^

ben ju um i^xt SSere^rung ausjubrüden unb baö JRaudjen al^ 3eid)en

be^ grieben^ unb ber greunbfdjaft mar §u Einfang M 18. 3ci^r^. in

Jeyaei allgemein im ©ebraud) (Espinosa V, 12 u. 8). 2)ie gro§e

©cmalt ber $riefter bei ben ^atd)v^ ift namentlich barin §u erfennen,

ba§ fte e<S maren meld)e beim 6iege(Sfeftc ben Kriegern il)re (S^renna*

men unb Snftgnien jum fio^ne ber Xapferfeit Derlie^en (Adair 398).

5lbgefet)en bon ben angegebenen (Jlgentf)ümlid)feiten fdjeinen fxd) bie

9^atd)ej nur menig üon ben übrigen 3nbianern unterfd)ieben ju ^a--

ben $rie el)elid)cn 2SerI)ältniffe maren bei i^nen bon gan§ äl)nlid^er

I
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^^Irt, fte ffalpirtcn unt verbrannten i^re Kriegsgefangenen mie bicfe,

auc^ bie ßigent^umSt>cr{)äItnijTc n^aren fd^raerlic^ meiter cntmitfelt,

ba 5»^lbarbeit unb Grnte uon aüen gemeinfam beforgt mürben. (©aS

»Borfle^enbe bauptfäi^lic^ nac^ ben Lettres edif. 1, 756 ff. unb La
Salle in Collect. N. Y. H. S. II, 296 ff., t>a du Pratz jmar biete

2)etailS giebt liber bcn SuUur^eroS The, bie 6c^öpfungSgef(^ic^te,

-ben ^offiaat, ben %m)(>i\ u. f. f.
— II, 327 ff., 360 ff., III, 16 —

aber ju lei^tfertig unb felbji nic^t frei öom 3Serbad)te bcr Öüge ifi),

53on bcn ^fjtnaiS ober Sinais erjä^It Espinosa(V, 9f. u. 13)

ba§ fte mit ben 9'?aid)a« ein gemcinfameS §auS beS beitigen enjig

brennenben geuerS fiatten. @S flanb in ber ül'^itte jtt)if^en beiben

33ölfern, n?ar Pon runber gorm, t>on 6tro^ gebaut unb enthielt ei*

nen It)rpn{)immel auS 2)^atten, öor welchem man auf einer 33an!

9flaucf)mer! unb anbete 0|)fergaben barbrac^te. 9?äd)fl biefem ^iempel,

ber ^ugleid) als JRatf)= unb 23erfammlungSf)auS biente, gab eS nod)

jttjei Heinere in benen auf einem ^öljernen 5Utar ein paar 2eber!offer

ftanben, meiere mit einigen €d)üffeln g^bern unb SO^ujtfinftrumen*

ten gefüllt maren. ^ie ^fftnais glaubten an einen ©Ott unb 6^0=

pfer ber 5ÖeIt ber im ^immel mo^ne, bod) er§ä^lten pe mehrere ab*

furbe üJ^pt^en oon i^m. 3)ie 6eelen ber lobten gelangten auf i^rer

©anberung nac^ ©eflen junäd)jl §u i^m , menbeten f\^ fpäter aber

nad) 8üben bem §aufe beS JobcS ju. 2)en 2)?enfc^en ^aben naä) if)rer

2lnfic^t geuer unb ffiaffer herborgebrac^t, bod) führten pe il)re 516-

ftammung auc^ auf gemiffe il)icre jurücf. 3m ©änjen fd)eincn bie

5lfpnaiS auf einer etmaS l)ö^eren (Eulturfiufe gejianben ju f)aben aU

bie anbercn norbamerifanifcben 3nbianert)ölfer: bie 2Öeiber maren bei

i^nen üoüf^änbig befleibet mit jmei 2öilbt)äuten; ber Öanbbau mürbe

in bebeutenber ^luSbe^nung unb mit großer ©orgfalt betrieben, bie

gelber, bie auf t)a^ Sinfäcn n:)eld)eS ber (5igentl)ümer felbfl beforgte,

mic ber Hausbau mit bereinigten Kräften befieUt, unb jmar juerfi

bie ber ^ricfier; ber Häuptling, bei bejfen ^Jiinberjä^rigfeit eine 6tel^

Vertretung f^attfanb, befa§ jugleid) eine rid)terlid)e ©emalt, bie bon

ben (unfeinen angerufen mürbe, menn pe i^re (5igent{)umSre(^te be»

einträd)tigt glaubten.

7. 9D^i§t man bie geiftige 33egabung ber 3nbianer an i()ren Sei*

jungen allein, fo fann baS Urt^eil nur fe^r ungünpig ausfallen;

mißt man pe nad) bem 23ert)ältniffe i()rer iieipungen ju ber (inge unt
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SBcfdjranftbcit ibrc^ ©cbanfcnfreifc^, fo i^clatigt man ju einem ent^

gegcngcfe^ten ©rgebni^. 5öa(S in ben Umfang i^rer ^Beobachtung unb

Ueberlegung nnrflid) eintritt, mirb t>on i^nen meiji rii^tig, geroanbt

unb felbji f^arfftnnig bcnu^t, t)or 5lüem aber ma^ i^re ^ajfung^fraft

überfieigt ober beffen 3ufammenbang itjnen uid}t unmittelbar flar ift,

fo einfach er übrigen^ auc^ fein mag
, jlebt i^r 23erftanb ratf)Io^ jliü,

jle untcrfucf)en c* nic^t nä^er, fonbern berui^igen fldb in ber Uebcr*

jeugung t>a^ eö ein ©unber unb menfdjlic^er (Sinjtc^t unbur^bring^

li^ iji.

3n bem ©ebrauc^e it)rer geringen ^ülf^mittel §ur 3agb unb §um

Kriege, in aüen fünften unb ^ertigfeiten bie if)rem Öeben«unterf)alte

bienen, jtnb pe Döllig üJJeijier, fte leiften mit \\)mn roae ftd) irgcnb

Iciflen lä^t, aber fte fc^afen jtcf) feine neuen unb t>erbcjfern fte nict)t

Ui<i)t. 3tn 23er!ef)re mit 'Ruberen beurt^eilen fie fef)r treffenb ma^ i^r

Snterefe berüf)rt, mögen unb berechnen äuferft umftd)tig ma« i^nen

entfernte 2^ortf)eiIe ober S^ac^tl^eilc bringen fann, füf)ren i^rc 23er*

i^anblungen über mic^tigere iHngetegen^eiten mit flarer ©inftc^t unb

f(J)Iauer ßurütffialtung , ba^ fie aber benno^ ben 2öei§en gegenüber

ftc^ oft I)ö(^ji fur§jtd)tig jeigten, mar eine ^olge, ni(l)t if)re^ D^Zangel«

an 23erftanb, fonbern if)rer llnfenntni§ ber (Jioilifation unb ber 5)?ad)t

ber neuen 25er{)ältniffe in meld)e jte t>nx^ biefe üermicfelt mürben.

@^ fe^lt if)nen ni(i)t an ^ein{)eit unb 6(^ärfe ber Beobachtung.

Sinen ^remben au^ feiner ^f)t)ftognomie unb feinem Senei^men ju

beurti^eilen t)erfte^en fie meiji oortrefftid). ^ie 6:pur be^ 2öilbe^ ober

be^ ^einbeö miffen fte mit 23enu^ung aüer noc^ fo unbebeutcnben

9'?cbenum|länbe mit einer 6icf)ert)eit §u verfolgen bie oft bemunbert

morben ijl. 3lu^ ben Ueberrejlen eineö ßagerfeuer^ fc^liefen fie auf

ba^ 3Sol! öou bem e^ ^errül)rt unb auf bie 3fit f^it mel(J)er e^ per*

laffen mürbe. 3f)re ^ferbe fennen jte genau unb o^ne fie ju jeic^nen;

c^ entfielt niemals Streit über jte. 3n unbefannten ©egenben oriem

tiren jte ftcf) an ber [Rinbe ber 33äume mel^e jte anfi^neiben, \>a fte

mijfen ba§ biefe an ber D^orbfeite am bitfjien ijl (Ballantyne 319);

bie ^arte i^re^ eigenen fianbe« oermögen jte genau §u jeidjnen mie

fie bei ®elegeni)eit oon ßanboerföufen oft gezeigt ^aben (9?eu @ng*

lanb, 33eifpiele bei Drake; 9?. ßaroUna, Lawson 205), unb felbft

in ©egenben bie fte feit langer ^ät geräumt ^aben, miffen fie auf

Öro^e Strerfen unabf)ängig oon ber ßanbftraf e ben geraben 2öeg ju

II
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ftntcn (Weld 475 ff.), ©inen 2öalt) ober eine Baum* unb ^ügettofe

ßbcne tutc^fc^neiben fte in einer Sinie Jion 200 engl.SO^eilen fo [x<i)n,

ta^ fte genau an einer bejlimmten Steüe eintreffen, unb geben aud;

an bunüen Jagen ben Staub ber Sonne jeber^eit ri(i)tig an (Car-

ver 209). ®ro§e fReifen merben bi^meilen t^on (Sinjelnen unternom*

men — obroo^I bie Pon du Pratz (III, 89) mitgetf)cilte \)if\m eigene

drfinbung ju fein f^cint — unb ftnben jt^ in i^ren ©rjä^Iungen

oft erroä^nt (Äobl I, 168). ^em unter ben 2öci§en gereiften 3n*

bianer i|t e^ freilid) in früherer 3fit gett)ö^nlid) begegnet, ti\i feine

95erirf)te oon bem roa^ er gefef)en unb erlebt f)atU ju §aufe feinen

(glauben fanben , unb ta^ er aU Sügner öerac^tet mürbe: menfd)li^e

Seijlungen bie fte ni(f)t öerftanben unb ni(f)t ju erflären mußten, er-

fc^ienen i^ncn üiel unglaublicher aU eine 33efcf)reibung be^ ©eifierlan*

M , bo« bic Seele be« 2)^enf(^en im 3^raume ober in ber 5^er§ü(Jung

befuc^en !onnte.

^ie aügemeinen geograp^if(^en 33orflettungen ber 3nbianer jtnb

immer fe^r finblid). 2)?anct)e bejeic^nen ba« gelfengebirge aU „bie

Spi^e ber 2öelt" unb aH t)tn Ort tt)o ber -^err be^ ßeben^ feinen Si^

^at: bort jtnb aud) bie glü(fli(i)en 3agbgrünbe, ber 5lufentt)alt^ort

ber abgefc^iebencn Seelen, ben ßebenben oerborgen unb unfi(i)tbar

(W. Irving 186). SDen eingeborenen t)on ^oxt (Carolina gilt jmar

bic 2öelt für runb (Lawson 211), 5lmerifa felbft aber galten bie

meijien für eine groje oierecfige 3nfel au« beren Pier d^en bie 2öinbe

blafen ((J^ippemap, Schoolcr. A.R. II, 89, 5Binebagoe, Fletcher

bei Schoolcr. IV, 231; Jones I,p.XVII), unb unterhalb berfelben

liegen, mie fte meinen, noc^ anbere ebenfalls bewohnte 3nfeln, bie

Seifen aber mol)nten urfprünglid) ganj auf bem 2ßaffer in Schiffen

(Sree!, Schoolcr. I, 266 ff.), ^aj bie Sonne jeben SO^orgen oon

einem ©eibe neu an ben -öimmel gefegt merbe unb ber Tlont> ein IReiter

auf einem a)^aultl)iere fei, mirb aU bie ^np^t ber D^aüaio« berichtet

(Davis 414), bod) fd)eint fte nid)t meiter verbreitet ju fein; fel)r aü*

gemein ift bagegcn ber ®laube ba§ bem SJionbe ein Unglü^ bro^e

wenn er fid) üerfinflere, baf er in bie ©emalt böfer ©eifter ju fallen

©efa^r laufe, meldje man baber ganj mie beim 2;obe eine« Sermanb*

ten burd) Sd)ie§en unb Carmen aller ?lrt ju oerfdjeudjen fud)t (füb*

U(^e 33öltcr, Adair 36). Rubere, bie ^^otomatomi, benfen fic^ ba§

ein alte« 2öeib im ü)?onbe mol^ne unb bort einen großen Äorb fled)te,
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mit tcjTcn JBoüeubung tic ^iöcU uutcrgcl)en müjTc t)a§ aber ein -^unb

bicfen Äorb immer mieber jerrei§c unb mit bem Seibe täm^fe, menn

2Ronbfinjlerni§ eintritt (de Smet 298). 2)a« prügeln ber eigenen

^unbc meld)e« bei biefer ©elegen^eit bei ben <^uronen (Charlevoix)

mie in ^eru, in ©rönlanb (^. Sgebe 187) unb anbermärt« melfad)

gctDÖ^nlic^ ijl, meifl auf eine [ef)r au^gebef)ntc ^Verbreitung äfinli^er

fabeln in 31merifa ^in (t>gt. namentlicf) Rougemont, Le peuple

primitif I, 467 ff.). 2)ie 2)a!ota erjä^len \)(i^ eine 2)^enge Heiner

ÜKdufc ben 3Wonb alle nier 2ßoc^eu auffrejfe, \)a^ biefer aber allmälicf)

mieber mad)fe (Riggs). ^ie 3ro!efcn unb bie Djibma^ benannten

eine ^ln§al)l t>on ©eftirnen mit bcfonberen Dramen, unb bie legieren

be5ei(I)ncten bie Derfd)iebenen S^iUn ber 9?a^t mit ©enauigfeit na(^

beren ^uf* unb Untergang (Lafitau II, 235, tol)l I, 165). ©a«*

felbe gilt fon ben Dfagen: fte fannten ben ^olarjlern unb bie f(f)ein*

bare 33emegung ber benacl)bart«n Sterne um i^n ^erum, bie ^leia*

ben, bie brei 6ternc im ©ürtel be« Orion unb bie 93enu« (Nut-

tall 172 ff.).

^a« 3«^^^tifk)jiem ber meijien 3nbianerüölfer fc^eint minber un*

üollfommen aU man oft geglaubt ^at: im (5:t)ippen)a^ , ß^octaw

unb S)afota lä§t ftd) bi« §u 1000 2Wiaionen, im ßtjerofee bi« 300 5)?ia.

§ä^len. 2)ie ^nmenbung be^felben iji nur meifl jiemlid) befdjränft,

bcnn bie 3a^re merben nxä)i fortlaufenb oon einer befiimmten @t)0(J)e

an gejault unb be^ JRec^nen^ bebürfen fie überliaupt nur in fef)r ge*

rtngem 2)?aa§e. 6ie jäblen jene wa^ 2öintern, bie 2;age, j. 03. auf

einer JReife, na(J) ^ädjten ober 6^1äfen. Soll ein getöiffer %a% oor^

au^bejiimmt merben, fo Reifen fte jtc^ um B^^^fnangaben §u umge-

l)en mit einem Sünbel Stötfe, beren einer an iebem Xage- lierauöge*

jogen unb meggemorfen tt)irb, fo ba§ ber le^te an bem beflimmten

Jage aüein nocE) übrig iji (9?atcf)e§, ©fiitfafam, dreef , Nuttall 280).

2Ba^ Lafitau (II, 226) oon bem Sonnenja^re ber 3nbianer erjä^lt,

ijl tt)al)rfc^einli(^ unbegrünbet, benn e« mirb allgemein na^ 2)?onb*

monaten gerechnet, mel(^e nac^ ^eriobifc^ mieberfebrenben 9?aturer*

fdjeinungen benannt ftnb, befonber^ nai^ nü^lidien 2:f)ieren unb

grüd)ten (9)?anban, O^önitarri, ^r. OJZaj. c, II, 191, 233; 2)afota,

Riggs; LaPotherie 11,331). ©leic^ ben meijien anberen 33ölfern

()aben bie 2)afota beren jmölf, ie 5 für Sommer unb SBinter, 2 für

^rüf)ling unb -^erbft, ba aber ber 2öafd)bär unb bie 51ugenfranfl)eiten

i
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nid)t imma- genau $u berfelben 3«it eintreffen, entf!ebt bäuficj 6treit

unter ibnen über ben ü)?onat in melcbem fie leben. Sei tiefer ^ütxt^'

nung jtnb jie genötbigt aüe paar ^a^re einen ÜJionat jujugeben. ^ac^

Carver (216) unb ^erfcwelber gefcfjäbe biefe Sinf^altung eine^

fog. „berlorenen," namenlofen 2)^onate« nad) »Verlauf uon je 30 9)?o*

naten, nad) ^obl (I, 167) aüjäbrlic^; eine fe^e JRegelmä§ig!eit

berrfd)t barin fd)mcrlid^. Schoolcraft (V, 419) giebt an ba^ bie

5llgon!inpöl!er nur 1 1 2Ronate ^aben bie fte nac^ ben 1 1 Srübern

benennen, roel^e nad) ber 9^eibe ba^felbe 2öeib, ben ü)?onb, §ur @^e

nabmen, jtd) aber menig barum fümmern \>a^ bon einem Sinter ^um

anbern balb 12 balb 13ü)?otfate Derflie§en. (3)ie 9^amen ber 9Jionate

nnben fid) a. a. 00., bie ber 2öinebagoe bei Schoolcr. IV, 239).

I)ie (ixtd fingen i^r 3a^r unmittelbar nad) bem großen ^rutefefte

an (Swan bei Schoolcr. V, 276), bie 3rofefen ba« irrige im ^^^b--

ruar; wann bie§ bei ben anbern QSölfern gef^a^, ifi nod) uner^-

mittcU.

^Ue groBen Organe be^ menfd)Iic^en Öeibe^ pnb \)m ^nbianern

bcfannt unb werben Don it)nen mit befonberen 9?amen be§eid)net; fte

roitfen baB ba« 5)lut bom -^erjen au^ge{)t, ba^ bie ßungen ba^ 5ltf)*

men beforgen unb baB ^öe ©e^irn ber 6i| ber geijligen 2;^ätigfeit i^

(Pitcher bei Schoolcr. IV, 505, Hunter 429). @« giebt au^,

roie fd)on ermähnt, eigentlidje ^erjte bei ii)nen, ^Of^änner unb 2öeiber,

bie nic^t burc^ 3öi*t)erei unb überhaupt ot)ne aUe^ p^antajlifd^e 33ei'

rocrf iöre Äunfi üben unb bafür mit ©efc^enfen beIo()nt ju werben

pflegen (Hunter 345, Schoolcr. V, 445), aber bie ^aubmx, an

bie man ftd) ttorjug^meife unb immer bann menbet, wenn bie 5^ur

ber erftercn erfolglo« ifi, (tnb unb bleiben natürlict) bie erjle ^utori==

tat. ^ie ü)?enge ber Heilpflanzen tt)elct)e bie eigentlid)en ^erjte benu«

$en — fte werben getrocfnet, pulberiftrt unb forgfältig in 93euteln

aufbewahrt — ift alierbing« nid)t unbebeutenb {5lufjäl)lung bei Pit-

cher a. a O. 516, ogl. Ä 1) l II, 131 ff.), unb au^er biefen flehen

i^nen aud) nod) manche anbere^O^^ebicamente ju Gebote (Hunter 402);

ba e« ibnen aber am 23erf^änbni§ ber inneren Äranf^citen im böd)ften

(Srabe fel)lt, befdjronft ftd) bie Hülfe bie fie wirflid) leificn, großen»

t^eil« auf einfad)ere d)irurgif(^e j^älle. 8c^nittwunben werben auf

6 iage ^ufammengenäbt unb bann wieberl)olt auegewafdjen, einfache

Srüd)e Derbunben unb comprimirt, Änod)enbrüd)e mit Holj gcfd)icnt,

9ai|, %Rt^)>oU)0U. S. 9». 15
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fo t)af bie 33ert)egun3 t>er gcbrod^cnen Änod^enftücfe unb jum Z\)i\[

aud) ber 9J?u^fcln gef)inbert mirb. 23or§eitige^ -feilen elternber QBun--

ben t)erf)ütet man forgfättig (Pitcher a. a. D. 513 f.). 2)ie 5lmpU'

tation tt)irb iKrabfd)eut, bagegcn fcariftciren jte befto t)äufiger mit

einem ^eucrfteine obermitÄIa))perfd)langeu§ä^neu um örtlicf)e8c{)mev*

Jen 5U befeitigen, unb fc^röpfen mit einer ^ornfpi^e bie fie burd) \>m

^unt auffangen (ebenb. 516, Lawson 224); audi blutftilienbe

^itU\ unb ^berläffe, 23lafenpflafier unb ^ftafter gegen ^roft, ^xäiu

tetumf(^läge, 33re^mittel unb ^urgan^en fet)len nict)t {Hunter 430).

23rec|)mittel merben befonber^ bei gieberanfäüen unb SSergiftungcn

gegeben, 5lberläffe in ent§ünbU(^en Är&nf^eiten berorbnet (Pitcher

a. a. 0. 511, 515). ©egen S^p^ilie fennen fte fein grünbli^e^ ^eit*

mittel, bie Ätanfen biefer 5lrt muffen gan§ abgefonbert leben (^uro*

nen, Sagard 273). Mafien unb @d)mi^en finben 't)äuftge Blumen-

bung, be[onber^ la^ festere, mel^e^ man burd) (Singrabung be^

Traufen in ^eif e @rbe bi« an ben ^aU, am gett)ö[)nli(^jlen aber burc^

baö f(^on früher ermäf^nte 3)ompfbab t)erbeifü^rt, auf ba^ man oft

no(^ ein falte« 53ab folgen läpt. I)a^ 6c^n)i^bab fanb fic^ al^ allge^

meine« Heilmittel unb §um 3^^^^ ^^^ SBieberberjieüung ber Ätäfte

fajl allermärt« im ®ebraud) (9^eu ©nglanb, Cot ton Mather unb

Belknap III, 71; ^uronen, Sagard 272; iÖlanban, Catlin:

O^irginien, Strachey 108; S()Octam, Bossull, 98; Hunter 423;

tenaier, ^ßrangeü HO; über bie Sebanblung einzelner Äranf^ei* •

ten Pitcher a. a. O. 511 f.). 2)ie abenteuerlii^en 33orjieüungen

meiere über ba« 2ßefen ber Äranfbeiten ^errfd)en, beftimmen in bieten

fällen ba« «^eilberfaf)ren : tocale Uebel pflegt man bon ber ®egen*

mart fleiner 5öürmer berj^uleiten (McCoy 303) unb iid)tet bal^er auf

biefe bie Äur; fd)mere ©cburten fu(^t man burc^ \)(ii Xrinfen be« ^b*

fube« bon einem Älapperfc^langenfc^manje §u beförbern, bamit ^ai

5^inb au« ?5utd)t t)or bem ®cräu[c^e ber Klapper fid) beeile ben ^\xU

terleib §u berlaffen (5lu«lanb 1858 p, 937 nad) ^omene(^).

2)ie grofe 9Jienge bon Sprachen in tt)eld)e bie ^nbianeroölfer ge*

fitiiebcn jtnb, erfc^merte bielfac^ i^ren 23erfe^r untereinanber; bo(^

mußten fte biefe Sc^mierigfeit, mo e« \\)x 33ebürfni^ forberte, auf

me^r al« eine Seife glüd(id) §u überminben. 2öie ^umbolbt (JR.in ^l
t).%((\. ed. -^auff II, 30) bon ben Snbianern in ben 2öälbern amOri^

noco erjäl)lt ba^ fte fid), menn fie berfdjiebeneu 35ölfern ange^bini,

1
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oft burc^ eine bvitte 6pra(^e miteinautev t>er(länt)igcu
, fo fomiut c^

(xuä) in g^orbamerifa ^äuftQ Dor, t)af (Sinjdnen molarere Sprachen

gelduficj fmt>: ale au^gejeid)uete ^eifpiele biefer 5lrt merben genannt

ber ÜÄifAling Lasallier ber oujer önölif^ nnb granjöjtfci) no(^ neun

Derfc^iebeue 3nbianer[prac^en , unb ein I)eian)are bei geläufig eng^

\\]d) franjöjtf^ fpanifd) unb etroa noc^ a^t ^ubianerfproc^en rebete

Schoolcr.lV, 235, 3WölH)Qufcn 57), unb e« mirb oft t^erpc^ert

baB bie Eingeborenen überfjaupt mit groBer ßeic^tigfeit mehrere, na^

mentlic^ amerifanif(i)e «Sprachen lernen. QJuBerbem bejt^en inöbefon*

lere bie Golfer am ^iffiffippi unb im Söejten bcffelben eine fpftema>

ti]d) au^gebilbete ^(i^mipxad)^ , bur^ ujelc^e pe bie üermirfeltflen

OÄitt^eilungen ju ma^en vermögen. 6ie mirb gebrandet wo man fic^

auf feine anbere SäJeife ju Derjiänbigen oermag, ober mitt^eilen mill

loae nicf)t gehört werben fod, unb iji ben Dlkcara, a^anban, ÜJiöni*

tarri, Ärä^en * Snbianern , S^ienne, 6(^langen » Snbianern unb

8d)n)arjfÜBen gemeinfam (D^ä^ere^ bei $r. 2?^af. c, II, 645, Say bei

James I, 378, Äo^ll, 190). Qlu^erbem bebienen ftcf) bie Snbianer

^duftg aud) einer '}\xt oon telegrap^ifc^en S^'x^^n, inbem fie Raufen

Don trocfenem »JJräriegrae ober 5Rei3^ol5 an beftimmten «Stellen an*

jünben , ober an au^ge^eic^neten fünften Steine ober 33üffelfc()äbel

jufammen^dufcn , bereu 5lnorbnung roie bie ®röge unb ^Inja^l ber

auffieigenben IJlauc^fäulen eine bejiimmte 33ebeutung ^at (Gregg).

JBüffelberbtu, geinbe u. bergl. fignalifuen fie in bie gerne bur^ <^er*

umlaufen im Äreife, burc^ |)in* unb ^erreiten ober @egeneinanber»

reiten (Keatingll, 17, W.Irving 156). ^ai mid^tigfte ü)?ittel

ber JBerftänbigung mit entfernten ^erfonen ift aber i^re 93ilberfd)rift.

a3on eigentlicher 6c^rift befugen pe jraar vox il)rer S3efanntf^aft

mit ben (Europäern feine 23orfteüung unb fal)en bie 9J?itt^eilung bur^

fie al« eine 5irt i>on 3auberei an, bod) t)atten namentlid) bie Oiib'

n>a\) unb Siouy , bie feit alter 3«it in erbitterter geinbf^aft lebten,

burd) JBilber auf einem 6tücfe 33irfenrinbe bad fie aufftellten, oft ein*

anler 9?ac^rid)tcn mitgetbeilt unb fid) Derftänbigt (Schoolcr. VI,

'6HU nod) Gov. Cassj, rooüon fid) bei Carver ein 23eifpiel finbet.

®ir führen ^ier ein anbere« aud Copk Taylor an (Nat. bist, of

Society Lond. 1S40 1, 32j, bo bejfen 5lnalpfe ooüftänbiger ip.

^ine friegerifdje Unternehmung einiger granjofen gegen ba« 3ro-

fefcnoolf ber Xfonontuanfif würbe folgenberma^en bargeftellt; 1) baie;

16*
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franjöftfcf)« 2öappeu mit einer %p barüber, baneben 18 Symbole ber

3a^l 10: „180 ^ranjofen jogen jum ^am^fe au«." 2) (5in 33er9

t)on bem ein QSogel f)erunterfprin9t unb ein ^irfd) mit bem ^D'^onb-

mertel auf bem JRücfen — bet 25erg bebeutet ^onixtal, ber 25ogel

bie 5lbreife: „jte brachen t)on 2J?ontreat auf, im erjien 5SierteI bc«

^irf^monate« ober 3uti." 3) @in Äafjn mit 21 glitten: „fie fuhren

auf bem ffiaffer unb lanbeten 21 mal um ju überna(f)ten." 4) (Sin

^u^ mit 7 2Bigtt)am«: „bann mar[d)irten jte 7 Jage/' 5) (Jine

^anb unb 3 Söigmam«, über bereu einem jmci pngenbe 3tt>^^^ ^o«

3ei(S^en ber Xfonontuan«, unb eine (Sonne: „jle Ratten jtct) bem

Stamme ber Jfonontuan« bi« auf 3 lagereifen genäf)ert unb jtanben

im Often be« S)orfe«." 6) 12 Symbole ber 3af)l 10, ein 2öigmam

mit jwei tjängenben 3^fi9^" unb ein fc^Iafenber ^jf^ann: „120 Ifo*

nontuan« mürben fd)tafenb überrafd)t." 7) (Sine 5teule unb 1 1 ^ö^jfe,

5 2Ränner über ebenfo dielen 6^mboIen ber S(x\)\ 10: „11 5:fonon»

tuan« mürben erf(^Iagen, 50 gefangen genommen/' 8) @in ^ogen

ber 9 Äöpfe entt)ält unb 11 ©triebe barunter: „ t)on X>m Siegern

mürben 9 getöbtet, 11 oermunbet." 9) Sin JRegen oon Pfeilen in

ber Suft oon beiben Seiten: „ber tampf mar t)artnäcfig." 10) Pfeile

bie nur oon einer Seite fommen: „bie ^Bejtegten flof)en bann o{)ne

Söiberjlanb."

5Juf fol(^e 2öeife merben 9'leifena(J)ri(^ten, ^rieg^jüge unb ibre

C^rfolge, ^elbentfiaten Sin^elner u. bergl. allgemein oerftänbUcJ) mit*

geti^eilt. ^ie Semalung ber ^^ej^fleiber , ber Sc^ilbe, ber ^ütten bringt

bieS^^aten it)rer (Sigentl)ümer §ur 5lnf^auung (^eifpiele bei Catlin,

Tann er I, SS), ober ftellt bie ©efc^enfe bar meiere jican anbere ge*

ma^t l)aben (üJ?anban, ^r. 5)^aj:.), ober bient §ur 35ema{)rung be«

Stammbaume« bi« auf 9 (Generationen l)in (Ojibma^, to^l I, 203).

5luc^ bie ^fojien meiere auf (Gräbern errici^tet merben, fi^mücft man

puftg mit Silbern meiere ben 3^^<f ^i«er (Grabfi^rift erfüllen. Sine

ü??if^ung oon ^ol)len|laub unb 93ärenfett bient am puftgften jur

Semalung, meldte meift auf ber S^linbe ber betula papyracea (fie ge()t

bi« ju 42^ n. 03. l)erab), feltener auf Stein au«gefuf)rt mirb. t>u

Silberfdjrift ber ©afota ift fd)lec^t unb unentmicfelt, jte be^eic^net nur

bur(J) einige menige rol)e Öinien bie (Gefangenen unb bie (Getöbteten,

bie Mnner unb Sßeiber, bur^ oerf^ieben jugefc^nittene ^ebern ben

erf^lagenen, ffal))irten, oermunbeten ^einb u.f.f. (Schoolcr.IV, 70,

J
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Mrs. Eastman); tt)citer au^gebilDet ijl pe bei Dielen 'illöoutinöölfern,

bcn Ojibtrap, ^otomatomi, Dttatva unb ÜJ'ienomim , au^ bei ben

2öinibcg, befonber^ aber foUen bie 3rofefen jtcf) in biefer Sejie^ung

auegejeicbnet ^aben, beren Silber auc^ infofern befer maren, aU an

if^nen bie 2)iu^fulatur beutlic^er t)ert)ortrat.

%\ii bem Dorbin mitget^eilten iöeifpiele ergiebt fic^ , ba§ biefe 5lrt

ber Schrift näcf)jl ber ^ibbilbung beö ©egenfianbeö felbft bei einigen

f9mbolifd)en 3eid)en (ic^en blieb, beren 23ebeutung ni^t fc^mer ju

erlernen mar — eine rot^e «^anb bejeid)nete §. 23. eine öom ^^einbc

erhaltene 23ern)unbung , eine fc^roar^e baB biefer erfd)lagen mürbe

(ffiagner u. 6d). III, 49); i^re rid^tige Sejie^ng aufeinanber aber

unb bamit ba^ 23erpänbni§ be^ ®anjen überlief man ber glücflid^en

(Kombination bee ßefer«, beffen (Sinbilbungöfraft burc|i ben äugen*

fc^einlid)en ßmecf be« 93ilbe«, burc^ ben Drt mo unb bie 2lrt auf mel*

(^e ee angebra^t mar unb burc^ anbere äu§ere tennjeic^en, bei ber

Sefc^rdnftbeit be« ©ebanfenfreife« biefer 33ienf(^en atlerbingö mciji

leid)t genug auf ^it rechte 6^ur geleitet merben fonnte. So unju*

rcic^enb biefe 23ilberfc|irift au^ mar jur 5lufbema|)rung ^iiiorif(i)er

Jrabitionen ober Sertrag^befiimmungen unb überl)aupt ade^ bejfcn,

wofür eine möglic^ft mortgetreue Ueberlieferung erforbert mürbe, fo

fom man boc^ über fte nic^t ^inaue , fonbern bemül)tc p^ nur burc^

jte bem ©ebäc^tnif mögli(t)fi ju |)ülfe ju fommen, inbem man JHei^en

öon Silbern al« mnemonifc^e ßeic^en benu^te, meiere eine au^menbig*

gelernte ©efc^ic^te , eine fiegenbe ober einen memorirten ©efang fuc*

ccffiü ju reprobuciren tieranlafeten. SDaburc^ mürbe bie ^aUtd eine

5lrt oon ©e^eimfc^rift bie nur ben (Eingemei^ten Derjiänblid) mar;

eben bee^alb fanb man fte üorjüglid) brauchbar für bie ÜJi^fterien be«

religiöfen ^ultu« , ber ^auhtxei , ber geljeimen ©efeüfc^aften unb für

ilUee mac bie Äunfi ber ^erjte SBunbert^dter unb ^^3ro^f)eten betraf,

unb bebiente ftc^ i^rer uorjüglic^ für biefe gmede. Xejt unb SD^elobie

mürben auemenbig gelernt unb bei ber D^iecitation be«J ©efange^ eine

JBilbertafel ale mnemonifcf)e« ^ülf^mittel benu^t. SDie *ilrt auf meldte

bie§ gefct)al), ifl leicht erpc^tlic^ aud folgenber 2)arjleüung ber <5<)rü(^e

6olomonie 30, 25—32. Die %\x biefer Stelle getjörigen Silber pnb:

eine ^ümeife; em Äanmdien ; eine ^eufc^rede; eine Spinne; ein gluj

oU Symbol ber Semegung; ein Sinbl)unb, ffiibber unb ^önig; ein

Kann ber mie ein 9'Jarr bie .$)änbe au«precft um \>tx[ ^immel ju fajfcn.
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S)iefc ®ebcimfcl)iift iu ^Ubeni lä§t fi«^ au^eibem auc^ Uü)a\b

non feinem Uneinöe\t)eit)ten enträt[)feln , meil mele tet gebrausten

23ilber fid) auf Ü)Z^[tenen belieben bie un« unbefannt ftnb, unb jeben*

fad« eine blo^ ftjmbolifc^c Sebeutung ^aben, bie rt>ol}\ nur feiten

fo leicbt ju entbecfen mar raie ber 6inn bei fiinien tvelcbe in ber gc*

malten 33ittfd)rift ber (Sbippema^ (bei Schoolcr. I) bie <?lugen unb

^erjen ber Zhieu derbinben: biefe foUen uämlid) bie (^in{)eit ber *lln*

jtc^t unb ber ©eftnnung bejei^nen, meldte unter ben fämmtlid)en an

teuer ®efanbtfd)aft bett)eiligten Golfern l)errfd)te, bereu iebeö burc^

fein J^ierftjmbol (Jotem) bargefteUt ift. ^Jlubere ^eifpiele biefcr Sil*

berfd)riftfinben fid) bei Schoolcraftl pl.47B, t>gl. p. 355, pl.51,I,

t)gl. p.362,pl.56 C u. B, ögl. p.40lu.403, pl. 58 f. t)g(. p. 407 ff.;

ebenb. II pl. 13, bgl. p. 57, IV pl. 31 ff. t)gl. p. 250 unb fonj^. 2)ie

gegebene 2)eutung eutjiebt fid? freili^ meift jeber näfjeren (5,ontroIe;

ba§ aber bie SD^alerei pon ben 3nbianeru in ber bejeid)ueten SBeifc mir!*

lid) §ur 5lufbemal)rung ^eiliger Xrabitionen unb religiöfer ©efäuge be*

nu^t mürbe, ift uac^ ben übereinftimmenben ßcwgniffen Äol)!'«,

Copway's ( 128 ff.) unb Tanner 's {II, 100) nid)t ^meifel^aft.

'(^^ ift nicbt unma^rfd)einlid) ba§ aud) bie Jßilber an Reifen melci)e

fd)on ^ater Marquette (64) in rotfjer grüner unb fd^marjcr garbc

am ^efitanoui, einem norbmeftlid)en 3»ftu§ be^ 9J?iffiffip^i, nörblid)

t»on 36^ n. S. unb naä) \\)m ^Jlnbere in nerfc^iebenen ©egenben fan*

ben (Schoolcr. IV pl. 18, t)gt. p. 172). urfprünglid) eine ä^nlic^e

33e|timmung I)atteu. 2)ie üon Marquette gefe^euen fteUten riefen*

^afte %\)kx(, mol)l m^tf)ologifd)e 2ßefen bar. 2)ic fog. Pictured

Rocks bei Portal lies am ©üboftufer be^ Oberen €»ee'^ fcf)einen ^a--

gegen ein blo§e« 9Mturfpiel §u fein.

Cop way cr^ä^lt i>a^ bie nationalen Ueberlieferungen auf Xafeln

non tStein, Tupfer, Blei ober auf 23aumrinbe aufgejeid)net unb in

biefer ^orm an einem ober mehreren befiimmten Orten unter ber drbc

in einem ^o^Ien (Sebernftamm aufbema^rt mürben. *}lüe 15 3af)re

untermarf man jte einer Unterfud)ung unb befferte au« ma« fd)abt)aft

gemorben mar. 93ei biefcr ®elegen!l)eit erhielten bie fungen ÜJeute eine

Selc(;rung über ben 3nl)aU biefer Siocumente , melc^er auf eine TliU

t{)cilung t)on Seiten be« gro§en (i^eifte^ $urüdgefüt)rt mürbe unb nur

t)on üicr ^rieftetn eoüfommen erflärt merben fonnte. %i\6) anber*

märt« mar c« üblid) bie jungen Öeute an einem t)o^en f^efte mit ben

ä
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bijlorifd^cn Xvabitioueu il^ree 23ol!cö bcfauut ju mai^en (S.datolina,

LaWS 011 39), iiub tai JBcrfammlungöbau« fi^eint bei manchen MU
fern juglcid) aU eine 'äxt Don (5taat«ard)it) gcbient ju ^abcn, in bem

bic ?lbbilbungcn i>on ben ©renken bcr ^agböebictc tiiebergdeöt mur*

bcn meiere tic einzelnen Häuptlinge auf il)ren üJiänteln trugen (Hun-

ter 186). ©onfl unrb öilberfdjrift al^ .s^ülf^mittel jur 5lufbemal)*

rung ge[c^id)tlidKr (^reigniffe nid)tlei(^t erwähnt, fonbern tt)irf)ören

nur tnelfad) neu Sßanuiumgürteln meldje aU biitorifd)e ^enfmäler

aufbehalten mürben. 2)ie auf ibnen bargefteüten giguren Ratten aÜe

eine bej^immte Sebeutung unb gaben, «^ierogl^p^en ä^nlid), ben

baju befonber« bejlellten 2Wännern t^iw %at)tn an bie «^anb an ben ftc

fid) hielten, menn fte bem oerfammelten 33olfe feine früf)ere ®ef(^i(^te

Dortrugen. 3n dloxt (5,arolina bienten Sünbet üon dio^x , ba« mit

geroiffen eingefc^nittenen S^id)t\\ üerfetien mar, §u bemfelben S^tdi

(Lawson 181). ^a^ Hunter (308) maren e« bie 2öeiber meiere

bei mehreren Sölfern bie ]^iftorifd)en Xrabitionen im ®ebäd^tni§ be*

tt)at)rten. *2tuc^ bie 33ejtimmungen t)on 23erträgen mel^e ba^ 23olf

f(^lo§, mürben, mie e« fc^eint, nid)t leidet in $Bilberfd)rift aufgefegt,

fonbern üoüfommen genau im ©ebäc^tnij bema^rt unb bon einer

©eneration ber anbcren überliefert; bie Xreue unb 6it^er^eit ber ^r*

innerung mar fo grot, ba§ bie 3nbianer, menn |te bidmeilen ben

©ei§en meiere bie 6ad)e fc^riftlic^ platten , ben 23ormurf mact)ten t)a^

^i^r Rapier lüge/' bei genauer Unterfuc^ung be« ftreitigen fünfte«

f^llieBlic^ bod? Diec^t behielten (ogl. ^ecfemelbcr 81).

®a^ mir früher über bie OW^tljologie ber 3nbianer beigebrai^t ^a*

ben, bemeijl baB e« i^nen an poetifc^er ^rfinbungefraft nid)t ganj

fe^lt, baB aber bie Schöpfungen if)rer ipi)antafie meiji an einer ge*

miffen 3)iaaBloftgfeit leiben meiere bie ^robuction be^ Schönen in f)0*

^em @rabe beeinträchtigt. !l)ie§ beftätigt ftc^ an i^ren ßiebern unb

(Sefängen. Sie jlnb biemeilen fc^mer Derftänblic^, meil ben 2öörtern

m i^nen oft gan^ anbere ^ebeutungen beigelegt merben ale^einber

gemö^nlidjen Sprache baben, unb bie *)intipt)rafe fel)r beliebt ifi , fo

^aB j. iÖ. ber $)atota um einen iapferen ju loben ju it)m fagt:

greuttb, bu t)ajl bi(^ Dun ben Ojibmo^ fc^lagen laffen. !Die Öieber

^aben meift einen IRefrain ben ber (£|)or jtngt. 3l)r .^auptgegenjianb

it ber Ärieg: jte ergeben fic^ m milben ^^ro^lereien be* 9Kut()e« unb

bcT^raft, ben mannigfaltigften jum X^eil f^mbolifc^en ^uebrücfen
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Dev Xapferfeit, t>er Jßerfvottuug bet geinte, beu ^^Infpieluugen auf bic

84)u^ÖC)tter u. bergl.; aubeve feiern ben 6ieg, ober ftnb alö Älage*

lieber ber (Erinnerung ber 2;obten, eine« ^inbeü, eine« gelben, geroib*

met, no^ anbere fmb üon ber gurc|)t uor böfen ©eijiern eingegeben

(Schoolcr. 111, 326). -häufig beftet)en fie am einer einzigen Seile

bie in enblofer 2Biebert)olung oonöinjelnen unb Pom (ii)oxi gefungen

wirb: ,, 2Benn i^ bem geinbe entgegengef)e, gittert bie (Erbe unter

meinen gü^en," ober ,M^ -^aupt be« geinbe« ift abgefd)nitten unb

fällt mir ju gü^en" (Keating 1, 134, anbere 93eif))iele bei ^ecfe*

ttjelber 354, Äo^l 11, 40, Strachey 79, Schoolcr. a. a. O.

u. 11, 60 ff.), äßie bie ^oton^atomi fct)einen aud) bie Dfagen unb

(E5)ero!ee feine ßiebeelieber §u t)aben (Atwater 313, 315), boc^ giebt

e« bereu bei anberen 23öl!ern. (Einige ^efänge meli^e bem religiöfen

(Eultu« anget)ören, t)at Edw. James (im Append. ju Tanner)

mitgett)cilt. 2öir geben ^icr nur nod) ein ßiebe^lieb unb ein Äinberlieb

nai^ Schoolcraft (V, 559 ff.), n)eld)e jebenfall« unter ben befann*

ten 3nbianer:poefien eine l)eroorragenbe «Stelle einnel)men.

D, tt)cnn ic^ an il^n benfe — mein (beliebter I

2)a er in ben Äat)n ftieg jut 9flüc!fel;r , legte er ba« n)ei§e SBampum um
meinen SJ^acfcn — mein (beliebter.

3d.) merbe mit bir ge^en in bein SSaterlaub, mein (S)elicbterl

9lc^, mein SSaterlanb ift tücit, weit n)eg, mein ©eliebter.

2)0 ic^ mid) umfab nacb bem $Ia0 mo mx f^icben, jianb er bort unb

fab mir nai), mein ©liebtet.

D^ocb jtanb er auf einem Saume bet in ta^ SSaffet be« ^^luffe« gefallen

tt)ar, mein (beliebter.

O, tt)enn icb an ibn benfe — O, tt)cnn icb an it)n benfe.

geuerfliege, geueifliege, leuchte mir ju 53ett.

Äomm, fomm, fleiner fieu^tmurra.

5Du bifl mein ßi(^t, leuchte mir auf meinem 2öeg.

SSor^gli^) geeignet um bie intellectuelle 33ilbung«ftufe ju ct)araf=<

teriftren auf welker bie 3nbianer ftet)en, finb il)re Sagen Tlä\)Xii)tn

unb (Erjäl)lungen. 2Bir ^aben t)ierbei nic^t bicjenigen oon itjnen im

5tuge n)elcf)e eine beftimmte t)iftorifd)e (Srunblage befi^en, mt §.23. bie

^efc^ic^te non ber Slrennung ber in alter ^ixt nereinigt gemefenen

SB^anbotunb (Seneca(Scl)önau, 5lu«lanb 1857 p.605), fonbern bie

grofe SRenge berer in nn^m bie $l)antafte ein freiere« S|)iel treibt,



©ögen 5Wä^rd)cn unb (Srjd^Iunöen. 233

bie felbjljldnbigen 6d)öpfungen beö 3ubiauer« auf biefem ©cbictc.

6ie jtnb t^tiU blo§ juv Untert)aUung erfuuben, t\)('\H foücn fte mic^*

tigc moralifc^c ®at)rbeiteu in f^mbolifc^er Siufleibuuö ober im ®e*

roanbc bcr ^abel barjleüeu. ÜJiaud^ie i>on if)uen bemegen jtd) auf

bem ©ebicte ber 9)?pt^ol09ic aUein, anbeie Pevfnüpfen bie Götter unb

^eroenmelt in ber 2öeife bee 9}?äl)rcl)en« mit bem 3:reiben ber59ienf(i)en.

dlii)t feiten fe^lt e« i^nen allcrbing^ an tieferem inneren Sufantmen*

^ang unb an pfpdjologifdjer SWotimrung : mächtige 3ciuberer mit x\)xm

üiclfac^en Q3ermanblungen , J^iergeifter unb anbere ©enien , bie ben

SRenfc^en balb bülfreid) finb , balb fte plagen unb quälen
, fpielen in

i(>ncn bie Hauptrolle, ^Riefen meiere SDZenfctjen freffen unb ßmerge bie

mit SBunberfräften begabt ftnb, treiben barin i^r QBefen. 23iele biefer

ßr^d^Iuugen finb offenbar blo§ gragmente. Longfellow (The

song of Hiawatha Lond. 1855) ^at eine 2)^enge ber ^t)H)tn unb

€agen, meldje Schoolcraft unb 51nbere gefammelt unb in $rofa er*

jd^lt ^aben, in Serfe gebrad)t unb jum Jljeil mit forgfamer ^^ermen*

bung be^ ^oetifc^en unb ©innigen ba« jic enthalten, ju einem menn

auc^ nur lofe sufammentjdngenben ©an^en oermebt. SO^an barf ba*

bei nic^t oergejfen ba$ bie gorm biefee ©anjen, „t>a^ geiftige23anb",

ter 3ufammen^ang unb bie fpecietle 5iuemalung ber jerpreuten ^le*

mentc bie ber 5)ic^ter oorfanb , unb fomit bie ganje fünftIerif(J)e ®e»

jialtung bem Unteren allein angel)ört unb nac^ mobernem ®ef(i)macfc

Don [i)n\ t)injugcbi4)tet morben iji. ©erabe bie poetif4)en 33orjüge

biefee 2Berfe« jtnb ee burd) meiere ber Spiegel getrübt unb felbft per*

fdlfd)t mirb ben ee une oon ben bid)terifct)en Öeiftungen ber Snbianer

öor^alten mill : bae jufammen^anglofe, abenteuerlid) bunte 2)urd)ein*

anber bae bie ^t)antafiegebilbe biefer Tlm\<i)tn (±)arafteriftrt, i^ öfter«

abgeftreift, bae 6pröbe geglättet unb in glu§ gebracl)t, bae Qlb|io$enbe

unb 2öibrige in ben ^intergrunb gebrängt unb gemilbert: mir ^aben

em anjiet)enbee , interef[ant colorirte« 33ilb erl)alten, ba« in feinen

(Elementen grppent^eile tt)af)r, ale ©anje« aber unmatjr iji, unma()r

befonbere aber aud) mfofern, ale ber «^eroe Hiamat()a mit SD^anabojt)0

unb üThctjabou gan^ unbegrimbeter 2Beifc ibentificirt, unb bie 6a*

gen Derfct)iebener iJölfer, bie ^öc^ft ma^rfc^einlid) nie in irgenb ei»

nem ^ufammen^ange gejianben ^aben, miteinanber oerfd^moljen mor*

ben jinb.

ein richtigere« Urtl;cil über ijre fieijlungen unb gd^igfeiten auf
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i)iefeui ©cbictc lä^t ftd) auf bie ^jagen- Sammlungen gtünben bie

itjren 6toff au^ crflcr .f^aub cibalten f)abcn. !j)ic Don Jones gclic*

fertc j^immt uiclfac^ in ibven 9?iittt)eilun9eu mit bem übeiein ma« jtdi

bei Loskiel, ^ccf cmclber, Lewis and Clarke unb Qlnbcren

finbct, unb meift it)rc Duellen überall möglidpft noüftänbig nac^.

2öeitf)t)oüe autbcntifc^e ^Beiträge, bie gro§entf)eiU gemiffentjaft au«

bem üJiunbe ber Subianei; gefammelt mürben, bietet ba« 23ud) t)ou

Mrs. Eastman (40, 81, 165, 119, 212) unb namentlid) Schooi-

craft(Hist. I, 319, II, 235, III, 321, Algic Res. I, 57, 84, 135,

233, 239, II, 40, 61, 77, 152, 165, ügl. note p. 117, 181, 216,

243), ^injelne<§ bei ^ol)l, Mrs. Robinson 's Letters, J. Irving

(1, HO), Copway (98), Mrs. John Kinzie of Chicago, Early

Day in the North West Lond. 1856 (Döl. 5iu^lanb 1856). Obglei^

bie äußere ^orm biefer (Jrjäf)Iun9en unjn)eifelt)aft mobern ift unb bem

6ammler felbft angeprt, Hegt bod) in ben meiften gäüen fein ®runb

r>or bie 5lect)tt)eit \i)xt^ 3nt)aUe« an§ufed)ten ober i^rcn Urfprung an*

bermärt« aU bei ben 3nbianern §u [u^en. Schoolcraft (I, 45)

^eBt l^eröor, ta^ in xijmn fein 3nftrument non 5)Maü , feine ^tinte,

fein 9Jie|fer, ober ein anberer erj^ Don ben (Europäern eingeführter

5lrtifel ermät)nt mirb, unb menn t)ier unb ^a gabeln unb fleine ^a*

rabeln Dorfommen, mie bie oon ber (Jic^e unb bem 2öeinftocf u. a.,

ober menn bie (Sage Don einer golbenen alten ^txt unb einem ))ara-

bieftfcl)en ßeben in ber Urzeit erjät)lt (Copway 98), fo ift man jmar

i)erfu(t)t ftd) nad) fremben Duellen umjufeljen , bod) gemattet bie 23e*

f(i)affenl)eit be« Uebrigen nicl)t biefer 33ermut^ung einen großen Spiel*

räum ^u geben. SDiefe Sagen eutl)altcn gar manchen ©ebanfen ben

man ber ^-Pl)antafte be« 3nbianer« faum zutrauen foüte, unb marnen

bringcnb Dor ber uuDerbienten @eringfd)ä^ung mit ber man gemot)nt

ijt t)on itjnen ju fpredjen. SDer immer nai^ neuen 5lbentcuern bür*

ftcnbe Paupukewiss (Schoolcr. A. R. I, 200) jiraft ben 23ormurf

ber unüberminbli^en ®eifte«träg^eit Sügen, ben man fo oft bem 3n*

bianer gemacht \)at, unb bie ®rjäl)lung Don Jagoo (ebenb. 229), bem

2)iün(^l)aufen ber Ojibma^, jeigt baf ee! il)nen an Sinn für -^umor

unb Äomif nid)t fel)lt.

3)ie 3eit ber (Srial)lungen finb bie langen SBinterabenbe: ber

6d)nee ber bann bie ©rbe ttät, treibt auc^ bie ©elfter bie fonp alle«

beleben unb überall umt)erfct)märmen,ftd) in il)r93erfte(f surürfjujie^cn

;

I
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üom ?^roft gcbrücft, übcrlaffcn fte fid) bem vScIjlafc unb e^ ijl uuöcfät)r*

lid) ftc bei 9?amcn ju nennen, übei jtc ju lachen unb ju fpa§en, benn

fic ^öreu ei^ nid)t, ba fic erjt mit bem grütjüng mieber crmac^en. $)a

m\i bei a^Jaum ju ausführlicheren Ü)?ittl)cilungen mangelt, befc^ränfen

roir un^ auf bie furjc 'Eingabe einiger Scifpiele, wel^c nunalifc^e <SäJe

in ber i5orm ber *.?i(tegorie einfd^ärfen ober fid) burd) SH^' ffi»fi* Sronie

gegen bie ^errfcftenben SorjieUungen luni 'Unftanb unb Sitte au^jeid)*

nen, mie man jie bei biefen SRenfdjen fd)merlid) erwarten mirb. 3n

einer ßr^äblung (bei Scboolcraft) giebt ^a^ ^anpi ber Familie

pom J5al!en, bejfen Sermanbter baö Unglücf tjat einen ^lügel ju ^er-

bredjen, ein gro§e« Jöeifpiel t)on brüberlid)er Öiebe burd) eine 9?eit)e

pon Opfern bie er bringt unb burc^ flugeö 53enef)men mä^renb einer

langen 3^it beS 3)Mngel0. 3n einer anberen t)erlä§t bie Seele eine^

Ärieger« ba« S^lac^tfelb um ju fe^en ob ber 93erlufi cine^ fo tapfe*

ren 2)?annee loirflic^ fo tief gefüllt unb betrauert mirb aU man ge-

roiJbnlic^ glaubt. 3n einer britteu fet)rt ein geliebtee ffieib ober eine

Sctinjejter auS bem S^nfeit« auf biefe (5rbe jurücf um ju erfahren ob

bie Iraner um it)ren frühen Job tief gefüt)lt unb aufrichtig ober nur

^•n conoentioneüee Sc^auf^el fei. ©in berüt)mter ttieger befugt im

räume bie glücflicöen 3agbgrünbe ber anberen Seit unb finbet bort

Me Seelen ber lobten fd^mer belaftet mit bem ma« man i^nen mit

m'« ®rab unb auf ben 2ßeg gegeben bat: er fc^afft baf)er biefen ®e»

brauch ab (Jones II, 181). diw bie fficiber entftanben, erjä^lt eine

anbere Sage (ebenb. III, 176) maren bie ÜWänner aüe au« I^on ge*

mad)t unb Ratten lange Sd)mänje, Za fie aber l)öd)ft übermütfjig

waren, lie§ ber große ®eifl il)nen biefe abnehmen unb gab i{)nen 2Bci»

ber jur ^lage.

„2öir muffen bie Snbianer nac^ ben au2Sge§eict)netften 33eifpielen

beurtl)eilen", fagt Schoolcraft (III, 54), ,,bie fie Don geiftiger

Äraft unb talent gegeben ^aben, mie mir bie§ mit cimliftrten SSölfern

t^un. J)a§ ein Pielfad) gebrücfte« unb burc^ 51nftrengung für feinen

^ebeneunterbalt auf«; OleuBerfte gebrac^tecf 23olf übert)aupt nod) Sei*

fpielc oon (i^eifteegröpe unb erhabenen ^ebanfen l)ert)orbringt, oerbicnt

unfere 33en)unberung." $)ie Urt^eiU ber älteren 5Berid)terftatter über

bie geiftige Begabung ber 3nbioner finben ftd) j^ufammengefteUt bei

Haikett (4 ff.). Sie ftnb burc^gängig äu^erft günftig. ^2lel)nlic^

n?ie fid) Roger Wiiliam.s über bie (Eingeborenen oon 9?eu (Suglanb
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au^gefproc^cn \)at, urt^cilt ^ater Je rome Lalle mant: ,,3d) ?ann

t)erjtd)ern bap ftc an 23crftanb beu Europäern burd)au« nid)t nact)«

flehen. 2öärc id) in ^raufrcic^) geblieben, [o mürbe ict) nie geglaubt

^obcn ba§ bie 9?atur ot)nc Unterricht eine [o fräftige Serebtfamfeit

unb ein fo gefunbe^ Urtl)eil über bie eigenen 5lngelegent)eiten ^ert)or*

jubringen im 8tanbe fei mc ic^ fie an ben -^uronen bemunbcrt haix."

2)icfe le^teren fanb La Potherie (I, 227) borsüglid) begabt, beffer

al« anbere 3nt>ianer; er t)ebt befonber« i^r inftnuante« SBcfen, H)xt

%t\n\)t\t im ®efprä(^ unb i^re politi[d)e Älugt)eit tiernor, mogegen i^r

(5,^arafter fein 2ob bon i^m erl)ält. ^ater Paul le Jeune [agt

über bie §äl)igfeiten ber 3tibianer: „^v 9^ü(ffict)t ibre«23er[tanbe^ [tet)en

fte auf einer t)ot)en 6tufe, mie id) glaube. 3l)re ©eijle^fräfte finb

leicht unb erfolgrei^) in 2;f)ätigfeit ju berfe^en. 3^ fann bie Snbianer

xt>of)[ mit einigen unferer 33auern Dergleichen bie man o^ne Untcrri(J)t

geladen f)at, boc^ fenne ii^ faum irgenb jemanb ber au« ^ranfreic^

t)icr()er gefommcn märe unb nid)t jugäbe, ba§ fte f)ö^ere geiflige ^ät)ig*

feiten bep^en aU bie meiflen unferer Sauern." ^ater Vi vi er (Let-

tres edif. I, 775) unb Loskiel (17) ftimmen t)iermit bollfommen

überein; ebenfo Lafitau (I, 105 ff.), m^ld)er auf er it)rer St)araftcr*

fraft, borjügli^ \f)t gefunbe« Urt^eil rüf)mt, ta^ in it)ren eigenen

t?lngelegenl)eiten treffenber fei aU beim gemeinen 2)Mnne in granfreid),

bann if)re lebenbige ^^antafte unb leicf)te ^uffaffung, it)r bortrefflid^e«

®ebä4)tni§.

Tlan fte^t hieraus! jur ©enüge ba§ ee erft ber Dberftä(^Iid)feit

unb ^arteileibenfc^aft ber fpäteren ^üt borbet)alten mar berfet)rte

Qlnftd)ten über bie geiftigc 23egabung ber 3nbianer ju öerbrciten unb

für unumft()§lid)e SQöa^r^eiten ju erflären. ©« ift ßeit biefe 23orur»

t^eile fal)ren ju taffen. 2)ie ©puren einer t)ö^eren (Sultur in alter

3cit, bie man neuerbing« immer meiter ju berfolgen bemül)t ift, nöt\)u

gen o^ne^in ju einem günftigeren Urtf)eile über bie ^ä^igfeiten biefer

33ölfer, t)a man feinen ®runb t)at jener (S^ultur einen au^länbifc^en

Urfprung jujuf^reiben. %nä) bürfen mir ni(I)t berfc^meigen ba§ uor*

urt^eil^freie neuere JHeifenbe, mie j.33. ^r. 9J^ajimilian (c, II, 134),

t>k geijiige 6.apacität ber Snbianer burd)au« nic^t für geringer galten

aU bie ber 2öeifen, unb ba§ bie (Jrfat)rungen ber neueren iDlifjtonärc

bie§ ju bejlätigen fortfahren: in Carey-mission-house fanb man bie

gortfc^rilte ber 3nbianerfinber gleid) gut mt? bie ber meinen (Keat

i
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ing I, 153), bcfont>er« gro^ jcigtc fic^ ibr 2;alent für bie iiacf)af)men*

tcn .^ünjie*.

3um ^c^hijTe fönncn mx e^ uu^ nic^t üerfagcu für bicjenigen

tpddje tic ^Begabung ber 3nbiancr gerin9f(i)ä^ig beurt{)eiten jroei %mh
boten mitjuttjeilen , melcbe jeiöen tai bie geij^ige Ueberlegenf)eit ber

Europäer über jte jtc^ nid)t auenabm^Io^ bemä^rt l)ai. 33eibc finben

ftd) bei Lahontan (I, 189 u. 45), bann bei Golden (I, 88 unb

70), Charlevoix, Drake u. 31. Schoolcraft (III, 518) giebt

na(ö Golden ben 9?amen ^bario jlatt Äonbiaronf.

2Rit Dieler iWü^e t)atten bie ^ranjofen im 3al)re 1688 ^onbia*

ron!, einen Häuptling ber ^uronen , baju üermo^t, fx^ mit it)nen

gegen bie ^rofefen ju Perbünben. 'Jil^ er eben feinen öeiflanb tierfpro-

d)en ^atte unb gegen biefe au^jog, erfuhr er ju feinem (Sr^aunen ba§

bie ^ranjofen ©efanbte ber 3rofefen erwarteten um grieben mit i^nen

gu fd)lieBen. DF)ne fic^ über biefen 33erratl) im minbejien ju beflagen

legte er ftd) in einen ^interbalt, töbtete einige ber ©efanbten al^ jte

borbeifamen unb nabm bie übrigen gefangen. 2)en lefeteren berrtct)erte

er büB tie granjofen allein i^n ju bicfem ^^ritte bewogen l)ätten

unb fe^te, um jeben Serbacfit oon ftc^ unb ben Seinigen abjumenben,

alle in j^reibeit bie> auf einen ben er aU ^lequioalent für einen bei

bcm UcberfaU getöbteten ^uronen betjalten wollte. „®e^t, 33rüber,

jagte er ju ben übrigen, ic^ löfe eure ^^ejfeln unb fenbe euc^ in eure

^eimat^ jurücf, obgleich unfere 33ölfer im Kriege jtnb. SDer ©ouber*

neui ber ^^ranjofen liat mic^ ju biefer fd)n)arjen 2^^at t)erfüt)rt , unb

t(^ werbe nid)t e^er ru^en bi^ i^r ooüjiänbige Dia4)e an if)nen genom=

men f)abt/' Um bie granjofen, welche bie 3rofefen über ben wat)ren

Hergang ber Sac^e aufjuflären bemüf)t waren , befio ftd)erer mit bie*

fen in berfeinben begab er jic^ mit bcm jurürfbe^altenen befangenen

gu einem fran^öftfd)en Offizier, ber oon ben grieben^berbanblungen

bie angefnüpft werben foUten nod) nid)t^ wu§te, beftimmte biefen ben

befangenen ale i^einb erfc^ie^en ju laffen unb forgte burc^ 33oten ba^

für boB bie €ad)i bei ben Jrofefen überall betannt würbe. "Die le^»

tften boburd) auf'e^öc^fte erbittert, überfielen plö^lid) bie franjöfifc^en

Wieberlaffungen unb oerwüfteten fie mit ber uner^örtejten ÖJraufam'

' I)ie Official Records bee ©eiieiol Clark ( PrcceediiiKN with the

Indians) foQen oiclee roertbüoüe ^MaUxial jut iPeurtljeilung ber Begabung ber

dingeborenen liefern, noracntlid) I, 319, IV, 259.
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feit, ^nx ibre Unroifl'enfjeit in bcr ^^higriff^funft auf befeftic^te ^lä^e

rettete tiefe t)on gänjlid)er Q3ernict)tung.

$)er ©encralgouocrneur Don (Sanaba de la Barre, raar im

3a^re 1684 in bebrängter Sage, ^ranfbnten maren unter feinen

6olbaten au«gebrod)cn unb bie Srofefen ftanben mit ben ©nglänbern

jufammen i^m feinblic^ gegenüber, ^a berief er jene ju einer großen

23erfammlung unb fud^te jte bur(^ eine imponirenbe [Rebe ein$uf^ü(^^

tern , in meld)ev er iljnen tlfrieben oerfprad) , menn fte fi^ in 3ufunft

aller feinbfeligen ^anblungen entt)aUen moüten, au^erbem aber mit

^rieg unb mit feiner ganzen «Strenge brobte. -hierauf erwiberte i^m

©ranguta im Dramen ber 3rofefen, ba^ er geträumt ^aben miiffe i^rer

üJla^t gegenüber iu biefem lone ju reben; jte müßten mol)! ba§ er

nid^t ju i^nen gefommen märe um bie ^rieben^pfeife mit i^nen ju

rau(f)en, fonberu um fic auf'^ >^aupt ju fct)lagen, menn ni^t Äranf»

^eit in feinem '^eere feine 9P^a(i)t gefd)mä(J)t t)ätte; ben franjöjtfc^en

Äaufleuten Ratten fie i^re Flinten, \\)x ^Ißnlmx unb 33lei nur be^^al^j

abgenommen, meil fte felbji nicJ)t bamit t ob tgef(^ offen fein moüten

t)a^ fei fein O^iaub — jum '^rieben feien fte gern bereit, ben Ärieg mil

il)m fi^euten fie aber nicbt im ©eringften. ©rangula be^anbelte bic

^ranjofen l)öcbft freunbfc^aftlid) unb bemirt^ete fte üor il)rem ^bsugij

auf bai§ Sefte. De la Barre fat) ftc^ burd) feine DJebe t)OÜf!änbig

gefd)lagen, er mar burc^fd^aut uiib überbie^ befc^ämt.

8. 2öa« man ju ©unften ber 33efä^igung ber Snbianer au(^ fageu

möge, immer fdjeint ein micbtiger Sinmurf bagegen uugelöjl unb un»

lösbar jurücfjubleiben: fte haben 3al)rl)unberte lang la^ 33eifpiel cioi*

lifirter 2J^enfd)en Dor klugen get)abt, jtnb mit bicfen in bie t)ielfad)j!e

SBerü^rung getreten, unb man l)at bie mannigfaltigjten 33erfu^e ge»

mac|)t pe au^ bem ßuftanbe ber JRo|)beit §u erbeben in meld)em fie bi«

bo^in Derfunfen tparen, aber t)ergeben^. 2)ürfen mir barau« nic^t

fc^lie^cn ba§ il)re urfprünglid)e geiftige 33egabung binter berberSßeifen

mefentlid) jurücfftel)t? 3t)re unbeftegbare 2;räg()eit, fagtman, giebt

jte bem 2)kngel prei^ unb i^r friegerifd) unbänbiger @inn mad)t alle

fejie Drbnung unb geregelte (Sntmicfelung be^ focialen 2eben« unmög*

lid); H ftnb bie^ conftitutionelle @igenthümlid)feiten ber rotl)en IHacc

(mit ^u^naljme freili^ be^ immer gebulbigen unb bi« ju äu^erjter

9lnftrengung fleißigen 3nbianertt)eibe^) in ^^olge beren jte jur ©iüili*

fation unfäjiig ifl.
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2lUerl)in9« liegt e^ na^c tic Urfad)Cii i^vc^ 33er^arren« auf einer

tiefen €;tnfe ^er Sittunq niicbft t»er S^ifplittcriing tiefer 33ölfer unt»

ber geringen ^i^iittigfeit ter JBeoöIferung Dielme^r in ter D^otb unt»

Dem eienDe ju fuAen in ^a« fie t>urd) Ürunf, üevt)eerent)e trQnff)eiten

unt> Kriege Derfanfen n)eld)e grofeentbcil^ erjl Don Den n?ei§en *)lnfieb^

Um über fie gfbrad)t n^orbcn ftnb, in t>cr fuvd)tbaien unt> ununter*

brodienen Jöeträngni^ überhaupt a^eldie taburdi über fie foinmen

muBte, t>üB t>ie le^teren fteb i^ver üiäntei tbcil« mit (Semalt tbeil^ mit

Cift bemäd)tigten unt) fte binauemarfen. (Sine motioirte Qlntmort

roxxt ftc^ aber auf fcie $rage nur geben laffen, menn mir bie 33erbält^

niffe Der SuDianer ju Den eiugemanberteu Europäern pon ber frü^e*

ften 3cit bie auf bic (Scgcnmart einer näberen Untcrfu^ung unter*

rocrfen.

€d)üu ba^ groBe 6elb)lgefäbl be^ 3nt>ianer« lieg ee §u feiner un*

befangenen ©ürbigung bee (Suten fommen \)a^ bie fremblänbifd)c

feiüilifation i^m balte bringen fönnen. (5e erfd;)ien ibm al^ eine Al-

bernheit ber ©eipen fo gro§e unb bauerbafte |)äufer unb anbere hbdjft

raübeüoUe 59ßerfe ^erjuftcUcn. ba ber ÜJienfd) bocb nur fo furje 3^it ju

leben hat (Lafitau I, 105 ff), (är verachtete an ihnen t>ü^ pe be*

tlänbig poU ^Sorgen um ibren 53efi^, in einer mabven Sflaoerei be^^

felben lebten, et marf ihnen ©eij^ unb ^abfud)t t>or, unb fein fittlicbeö

(Befübl ^raubte fic^ gegen eine gefeüfdjuftlid^e Organifation in melcbcr

iÄanneefraft unb perfönlid)cr 6,harafter fo geringe gefchä^t merben,

Äeid)thum Xitel unb anbere *ileuBerlid)fciten bagegen fo übermiegenb

bae Urt^eil über Den ©ertb ber 9}/enfd)en bepimnien. Xie bürget*

liefen (2?efe^e nad) benen bic r^uropäer lebten, galten ihm für fd)ted)t,

roeil jie nid)t einfad} genug unb bem oft übervortljeilten gemeinen

SKanne UHoerfiänblid) feien, meil für (Selb unb oft gegen bie natür*

lid>e 5)iüigfeit 9f(ec^t gcfprocbcn merbe, meil fdjledite 9[Renfd)en grofe

tWac^t ju gewinnen im €tanbc feien ( A dair 431). 9^erfud)c mcr e«

fonn, bicfe (JJrünbc tiefer Abneigung gegen bie föioilifation bei bem

befferen unb benfenben Xheile ber Eingeborenen ganj ju miberlegen.

Dap bie Ueber^cugung oon ber *^erfebrtbeit ber gefammten Ceben«»

einticbtung tcrSüeipen bei Dielen 3nbianern feftftanb unb ibnen nal^e

genug log, ergiebt jic^ au« unferen ftüberen (Erörterungen übet i^ve

motalifd)en Anjid)ten Don fclbft; fie faben bic irrige al« Dcrnünftiget

unb glücklicher an. ')i\^:i (tUen ift e« baber Dorgetommen t>a^ fie be*
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freunbete 2Öei§c eiuluben fottau mit it)ncu na^ Snbianemeife ju

leben (Hoffmann I, 161), ^Inerbietungen ber Europäer aber, bie

förjiebung einiget eingeborenen ju übernef)men um burcb biefe bem

23olfe bie ^eimc ber (Jiüilifation einimpfen §u lajfen, jiet« ablefinten

(1744 bie 3rofefen, Golden II, 110).

Tlan barf barou^ nicftt fc^lie§en, mie man öfter« getban ^at, ta^

ft ber Siüilifation unfäf)ig feien , fonbern nur ba§ fte einen entfcbie*

benen Söibermiüen gegen fte batten, unb biefer ijt erflärlid) unb ge*

rechtfertigt genug. (5« giebt jmar einzelne feltene g-äüe in benen ein

3nbianer in ben Ärei« ber (Eioilifation gebogen mürbe unb eine bölt*

bare unb befriebigenbe 2eben«jieltung erlangte: ber 5f)bt)i!aner Dccum

ift aU cbrijtlid)er 9}?iffionär ein glän§enbe« 33eifpiel eine« gebilbeten

3nbianer« (Schoolcr. V, 518), unb S^öUbaufen (a, 1, 160) er*

jä^It t)on einem (Ef)i(Jafam ber t)on ^inb auf mit einer 5ln|teblerfami*

lie befreunbet, fpäter ftd) t)on feinem Stamme loefagte unb al« praf*

tifcber 5lrjt au^gebilbet, bie %o6^Ux feine« 2öof)Itbäter« t)eiratbete.

^er gett)öl)nIi(J)e 5lu«gang folcber 33erfucf)e ijt aber ber be« ^eter Dt*

faquette, meieren ßafapette in granfreid) erjieben lie§: §u ben Seinigen

jurü(fgefef)rt mürbe er al« Öügner unb 3;augenicbt« i>on biefen oer*

adfUt, benn ma« er mufte fonnten bie Snbianer nic^t braueben, unb

ma« fte brausen fonnten unb fcbä^ten b^ttte er »erlernt, fo ba^ ibm

nur übrig blieb felbj^ mieber ein 2öilber §u merben. 5lpaumet, ein

forgfältig in ^rinceton (9^. 3erfe^) erlogener 9}?o^i!aner, fanb bie er*

morbene Silbung unnii^ für ficb unb für 5lnbere, unb ergab \id) ju*

le^t bem Xrunfe. „3cb b^be feine Briefe ju fcbreiben unb feine 9?e(^*

nungen ju führen," fagte er; „bie ®e[cbid)te bot mid^ gelet)rt ba^ mefn

23olf au« Silben beftefjt unb ba§ icb felbft ein gelefirter 2Bilber bin,

unfäi)ig be«3nbianer(eben« mie be« cit)iIijirten"(Schoolcr. VI, 507).

M'Kenney aboptirte einen iungen (5{)octam unb erjog ibn ganj

mit feinem eigenen (5ot)ne. (5r f)atte ibn bi« bal)in gebra(i)t baf er

3uri«prubenj jlubiren fonnte, al« ber iunge ^nbianer Don feinem

©ruber, ber öieutenant in ber 5lrmee ber ^bereinigten Staaten mar,

eine« 2:age« einen 33rief erfiielt, in meldiem ibm biefer fd)rieb: „$)u

fannft nur jmei ©inge t^un: entmeber aüe« megmerfen ma« ber mei^

^en Sfiace anget)ört unb 3nbianer merben, ober aufhören ein 3nbia^

ner ju fein unb ein SBei^er merben. 2)a« (Jine jte^t in beiner 9Kad)t,

ba« 5lnbere nicbt- ^^i äöei^e f)a^t ben 3nbianer unb mirb nie bul«
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ben bat ^i^K^ jtc^ i^m Derbinbc ober öIeid)PcUe." ^ie 2öaf)r^cit bie*^

fe« ©ebanfen^ t»erfo(gte ibn oon ba au unau^gefe^t, boci) gelang e«

M'Kenney burc^ bie 93?ac^t ber Sugenberinncriingen unb ber ^er*

fdnlid)en *31nbänglic^!eit tai ©efpcnji ju bannen, ^er iunge ÜWann

n)urbe 5lbt>ocat, feine 5lu^pc^ten waren glücflid), bi^ t)erfc{)mä^te ßiebe

ben alten 3tt>if[pölt in ibm auf^ 9?eue wad) rief: er ertränfte pd^.

3m ^ngefic^t biefer %t)at\(X(i)in ijl tt)ot)l bie grage erlaubt, ob benn

bie 3nbianfr roirflic^ eine fo grofe 2Jerblenbung jeigen, menn jle mit

oUer (lntf(i)ieben^cit wiberflreben jt(^ in bie (Sioilifation ^ineinjieben

gu fajfcn?

Sie felbft religiöfe 3Kotiüe baju beitrugen fie in biefem 2Biber*

^anbe ju befefligen, mag folgenbe O^lebe eine« ^}5ani* Häuptling« an

ben ^röftbenten ber ^bereinigten Staaten Dom 3a()re 1821 jeigen.

„^tx groBe ®eip", fprad) er, „^at un« aüe gemacht; er ^at meine

^aut rot^ gemadjt unb euere meij; er f)at mU auf biefe ^rbe gefegt

unb gerooüt baB mir oerfc^ieben ron einanber (eben foüten. Sr t)at

gemoüt top bie Söeiten ba« Öanb bauten unb Don «^au«t{)ieren lebten,

un« S^lotb^ute aber bat er baju benimmt bie Söälber unb steppen §u

burcI)Preifen, oon mitben Jbieren un« §u näbren unb un« in ifjre gelte

ju fleiben. (Sr ^at gemoüt bap mir in ben Ärieg §ögen um ©falp«

gu nehmen, ^ferbe ju j^e^len unb über unfere geinbe §u triumpt)iren,

ju ^aufe aber grieben Ijielten um unfer ®lü(f gegenfeitig ju förbern . .

.

3^r liebt euer Sanb, \\)x liebt euer 33olf, i^r liebt euere öeben«meife

unb ballet euer 33ol! für lapfer; ic^ liebe mein öanb unb 33olf unb

unfere ßebenemeife unb ^alte unfere Ärieger für tapfer. Öa§ mict) alfo

gemäbren, mein Sater, la§ mid) meine« Öanbe« mi(^ freuen, ben 23üf»

fei unb bie anberen 3agbtbiere »erfolgen" (Morse App. 243). 2)iefe

«uffajfung ber €ad)e f(J)eint fe()r allgemein gemefen ju fein , bocb er*

flärt fie nod) nicbt ben glül)enben ^a§ mit meld)em gerabe bie einfid)t«'

öollften unb begabteren Snbianer ber fpäteren 3eit ^lüe«, bi« auf 9ln»

jug unb 8pracl)e berab, oerfolgten unb bei il)rem 23olfe auszurotten

Prebten ma« an bie dioilifation ber 2Bei§en erinnerte. (Jin bi^orifc^e

©ctracf)tung iljrer 93erbältniffe ju ben ?lnfteblern mirb barüber Öid)t

berbreiten.

6(^on oor ber ®rünbung oon ^Itjmoutb, ber erflen Äolonie t)on

9l(\x Önglanb (1620), bitten geinbfeligfeiten jmifcben ben öingebore^

nen unb CJuropäern jiattgefunben : au« ber ©egenb t>on 6,ap 6ob unb
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t)on anbcrcn fünften l)er ^üfte oon a}ia[fa4)ufett^ waren (1611) 3n*

biancr tücggcfü^rt worben, tie aU güf)rer ju ben ©olbminen biencn

foüten tt)eld^e man im Öanbe §u ftnben f)offte; 1614 naf)m Hunt x>n>

rätf)erif(i)cr 2Bei[e 27 Snbianer mit um fie al^ 8!lat)en ju t»erfaufen;

1616 mürbe bie 2)iann[d)aft eine^S bei (Eap (lot) gefiranbeten fran§öfl*

fc^en 6d)iffe<S faji ganj niebergeme^elt , unb bie föenigen meiere »er--

f^ont blieben, im Öanbe umt)er0efc^icft unb jur 6(^au gefteüt (Drake

a, 18ff., Elliott I, 70), ®leicl)mot)l geftaltete ftd) ba^ 3[Jer^ältni§

ber Äolonijien §u ben Q^ingeborenen anfangt frieblic^ unb freunbli«^.

93er{)eerenbe ÄtanfReiten Ratten an ber Mfte gett?üt^et (1618) Dom

^enob^cot bi« nacJ) 9?arraganfet 23ai l)in — eine befonbere ©nabe

©otte«, nad) ber ^njtct)t ber frommen Puritaner, ba für it)re eigene

5lu^breitung baburc^JRaumgefd^afft mürbe (Hutchinson I,38note):

bie 3nbianer magten e^ nid)t ^u t)inbern ober tonnten e« oieüeic^t nic^t

^inbern ta^ fte feften ?^u§ faften ; ^a^ t}(\^ 2anb ^errenlo^ gemefen

fei, mie Steel e (257) angiebt, iji nid)t glaublich.

5)ie Unterfud)ung unb Beraubung eine« ©rabe^ in mel(i)em pc

Mai^ fanben, fdjeint bie erfte ^anblung ber totoni^en gemefen ju

fein mel(i)e bie 3nbianer erbitterte. 6ie ift ent[(^u(bigt bur^ ben Tlan*

gel ben fte litten
,

jte beburften be« 3)Zaife^ jur 2tu«faat unb erboten

jtc^ na^ einiger 3eit ba^ ©eraubte jurürfjuerjiatten (Steele 234,

Young a, 204). 2)a« gute (JinDerne^men blieb ungeprt: bie Äo-

lonipen rühmten bamal« (1621) bie i^rcunblic^feit, bie 2:reue unb H^
plfreic^e 2J3efen ber 3nbianer unter benen^ fte ftd) ooüfommen ftc^er

füllten (Young a, 232, 258). 3n einer ^tebigt Cushman's au«

i^ner Bcit i)ci^t e« ; „2Wan fagt bie 3nbianer feien fef)r graufam unb

öerrdt^erifi^ in biefem Sanbe, mie ßömen, aber gegen un« jtnb fte mie

Sämmer gemefen, fo fanft untermürfig unb treu , ba§ man in 2öa()r*

^eit bel)aupten fann , oiele ^t)riften feien nicbt fo freunblii^ unb e^>r^

Wd}" (Schoolcr. II, 25 note). ^l\t bem mä(i)tigj^en ber bortigen

Häuptlinge, mit a)?af|afoit (SO^affafoiet , oierftlbig, Thatcher 1, 117

note), bem Könige ber SBampanoag«, fc^loffen bie ^olonijten ein ©dju^*

unb 2;ru^bünbniB, ba« auf ©egenfeitigfeit berul)te unb oon biefen

treu gel)alten morben ift fo lange er lebte (bi« 1661), ba er burd?

Winslow oon einer fd)meren ^ranfl)eit gef)eilt mürbe, mofür erftet«

aufrichtig banfbar blieb , unb t)on ben ^oloniften bei mehreren ®cle*

gen^eiten ^ülfe gegen feine geinbe erl)ie(t. (5r fcljenfte i^nen eine
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große Strccfe Önntice o^ne ^nfprud) auf ^öcrödtung, jcigte jtd) oft

grofmüt^ig gegen fte unt> ^alf i^nen au^ ber 9?ot^ (in bem garten

SQÖinter 1622 unb f^?ätcr).

ßrnftlic^ getrübt rourbc baö freunt)f(J)aftlic^e 23ec^ältni§ §uerji

burcö la« gefefelofc Setragen einiger ^nftebkr oon Weston's ^olo*

nie in ißejfagujfet , roelc^e jtd) gegen tu ©ingeborenen 33etrügereien

S^läubcrcicn unl> ©iHfürlic^feiten aütx %xt erlaubten, t>a ftc fetbj^ un*

orbentlid) lebten unb Ü^angel litten, ^a nun t)ie 9'?a(J)ri(^t oon bem

i33errat^c nad) ^Raffac^ufett^ fam, ben bie Snbianer in 23irginien ge*

gen bie boitigcn 'ilnjtebler au^gefübrt fiatten (1622), fürchtete man

in 9ltu (Jnglanb eine ä^nlic^e 25erfd)n)örung ber ©ingeborenen, tarn

if)x burd} einen Ucberfaü juuor unb firafte jte, n^ie fpätert)in in oielen

fallen, für ben 25crbad)t bcn man gegen fie ^^qU , meil man ftd^ M
Unred)tee bemüht »ar ba« jte ju leiben gehabt \)ixtUn (EUiott I, 95).

^ieroon abgcfebcn , Ratten {x^ inbeffcn bie Snbianer in ber frü()epen

3cit über bie ^ef)anblung menig ju beflagen roelcbe pe t)on ben Äolo--

nijlen erfuhren: tn^ ßanb t>a^ biefe jtd) aneigneten, würbe buri^ ^auf

Don i^nen ermorben (Young a, 259), bie Snbianer leifieten unb er*

hielten ^ülfe,ibre klagen mürben gebort, unb menn fie gegrünbet

marcn, mürbe i^nen ibr S'lecbt aud) t)or ®erid)t beim (^ouoerneur

Don 33ojion (Drakea, 108, 112, 130, Young 159, 176). Da^

biffolutc Seben unb bie 33etrügcreien ©injelner (ebenb. 83) füf)rten

menigftenä ^u feinen allgemeineren 8treitigfeiten. ^ 6o lange bie ^o^

loniee« ]d)n>ad) unb ^ülfebebürftig maren, f4)onten jte bie 3nbianer:

bie Klugheit gebot 2)^aai ju galten unb S3iüigfeit §u üben, baf)er blieb

ber griebe ungeftört.

Slnbere gejialteten fxd} bie 2Sert)ältniffe mit bem ^equot* -Kriege,

'.apt. Stone mar 1638 jur S^tac^e für begangenen SRenfdienraub

, Thatcher I, 254, Dgl. Potter 176) unb brei 3al)re fpäter , e« iji

unbefannt auf meld)e Q3eranlajfung t)in, Capt. Oldham burc^ $e*

quote* ermorbet morben. Ob unb in mie meit biefe X^aten prot)o*

cirt maren, blieb auper ^rage. ^ie Kolonie oon (Connecticut festen

bucd) bie feinblic^ gejtnnten ^equot bebrot)t: man fc^lug bal)er ganj

ua((? ^nbianermeife ba« fummari[ct)e $erfabren ein, Slocf 3^1anb unb

• Oldham fc^eint burc^ 3nbianer Don Song 3dlanb umgebracht wotben
• u fetn, n)cl<f)e bonn ju ben <Pequot floljen unb Ui biefen ®c^u^ fanben
ThutcLei- 1,256).
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ba^ ßanb ber ^equot ju ucijvüften, fc^lo§ t)icrauf ein 23ünbuif mit ten

9?arra0anfet« unter (Sanonicu« unb 9}?iantonimo, meiere bie ^cquot«

foßleid) angriffen, unb hierauf ein jmeite^ mit ben 2)iol)i!an^ unter

Urica«. 5Die ^equot« mürben unt)crmutt)et überfatlen unb bereu 6 bi«

700 niebergemac^t. hiermit nod) nic()t jufrieben mad^te man Sagb

auf bie gliel)enben bi« fte fämmtlid) t)erni($)tet, jerjlreut ober gefangen

maren, unb erntete enblid) aU ^ru(^t biefer ©raufamfeit ben 93e(t^

t)on 93Iocf S^Ianb unb be« Öanbe^ ber ^equot {5lu«fü^rlid)e« bei Brake

a, 164 ff.). 9laä} bem Sc^iluffe be« Kriege« mürben bie (gefangenen

unter bie ^olonijten, bie ü)?o^ifan unb S^arraganfet öert^eilt unb bie

93e^örben t)on 5[>?affacbufett« t)erfauften 1 5 Knaben unb 2 Söeiber aU

6flat)en (EUiott I, 257). 3n bem fogleict) §u ermät)nenben Kriege

Äönig $^Uip'« traf biefe^ ©djirffal bie Snbianer tjunbertmeife, oft au^

[ol(^e bie ftc^ auf beffere Sebingungen ergeben Ratten (Easton 22 ff.,

Church 52, Potter 94 u.^.). 2)a^[elbe gefc^at) in großem 5)?aa§*

jtabc in Carolina, t)on mo oiele Snbianer aU 6!laDen nac^ 2öeftin*

bien geführt mürben (Schoolcr. VI, 180 na(|) Hewitt), unb au«

einem :pennfplt)anifcben ©efe^e t)om 3af)re 1705 t>a^ ben 6!lat)ent>er*

fauf Derbot, muffen mir fd)tie§en tja^ e« aud) bort gemö^nli^ mar

(Gordon 555). @e^r ausgebreitet mar namentlid) ber 6!(at>en'=

fang ber <8:panier im ©üben, meiere bie 51i)ad)en erfi baburd) ju ber

unt)erfö^nlic^en Erbitterung gegen bie Söeifcn getrieben t)aben foöen

bur(^ bie jte fi(^ auSjeid^nen (Pike II, 95).

3lla^ bem ^equot^triege, ben nur Trumbull (I, 60 ff.) al« einen

gere(^ten barjufletlen t)erfud)t ^at, mu§ten bie 3nbitiner Don 9?eu @ng^

lanb ma« fte t)on ben 2öei§en ju ermarten t)atten , menn fie feinblic^

gegen jte auftraten. 3)ie le^teren maren feit biefer B^it pufig ber an*

greifenbe 2;^eil, fleflten bie Eingeborenen, felbft i^re SunbeSgenoffen

t)or ijr eigene« ©eri^t, fobalb biefe i^ncn gefä^rli^ mürben ober auc^

nur gefä^rlii^ f^iencn unb be{)anbelten fte miüfürli(^, ^a fie fid) t)on

je^t an ftar! genug baju füllten. E« ift i^nen niemal« eingefallen

bie Snbianer al« glei(^bered)tigt anjufe^en: bie Reiben galten ibnen

al« Äinber be« Xeufel«. 2)ie frommen Puritaner, beren religiöfe 9tid)*

tung burcb bie erbitterten ^Verfolgungen ber Duäfer unb bie ^eyen*

Verbrennungen c^arafteriftrt ifi bie fte oornal)men, l)ielten Sobgefänge

unb SDanfgebete menn bie 3nbianer maffenmeife ju ©runbe gingen,

fa^en jeben ©rciuel ber E^rijien gegen pe al« eine %f)at ©otte« an

A
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(09I. bQ« bei %a\\>\ 280 ®r^ät)ltc, über i^re 6itten ebenb. 299 ff.)

unb jebe^ üWi^Iingen eine^ \\)Ut Streiche aU göttliche Ungnabe. 6ie

betrachteten ftc^ (xU bie aüeinigeu red)tmä§igen Ferren be^Öanbe« ba«

bie englif^c Ärone i^nen verlieben batte, erflärteu bie it)nen feinblic^eu

3nbianer für „JRebeüen", forberten ibnen bie SBaffen ab fobalb i^r

*3ene^men 2Ri§traüeu erregte, jleQteu fte üor ®erid)t ober befriegten

fie, ganj nur wie e^ \\)x eigener Sortfjeil derlangte. ®ie f^loffen

^Jerträge burcf) (Jinf(^üd)terung , legten pe ööttig tt)iafürlid() au« unb

bielten fte nur [0 meit e« ibnen nü^lid^ f^ien, unterl)anbelten mit

bem bejfen ^ülfe fte beburften ober beffen geinbf^aft fte fürchteten unb

gaben ibn bann mieber prei«. 2l(Ierbing« giebt e« fd)on au« bem

3al^re 1621 eine Urhmbe in welcher ftd) mebrere Häuptlinge al« Un«

tertb^nen ber englifc^en Ärone befennen (Young a, 232 note). 5luf

folt^e unb ähnliche 2)ocumente, bereu Sebeutung unb Tragweite bie

3nbianer ftc^erlic^ gar nicbt ober falfcb oerfianben, mie Potter an

Dielen 33eifpielen jeigt, grünbete man ben 5lnfpruc^ bie 3nbianer ber

SuriÄbiction ber Äolonieen ju unterwerfen, unb obwohl na6) bem

flitd}U ber Eingeborenen nur ber oberjte -Häuptling ober anbermärt«

r fout»eräne JRatb be« 23olfe« ßanb oerfaufen fonnte, fo mürben biefe

Mäufe bo(^ oft genug mit einzelnen gefd^loffen bie baju nid)t berc**

tigt maren, oft mürben auc^ biefe in ber gröbjien 2öeife babei betrogen,

unb felbft mo ber Äauf in re(^tlid)er unb e^rlic^er 23Beife gefd)al), ifi e«

^äuftg ^meifelbaft ob bie 3nbianer if)n fo oerftanben, bo§ fie Oon ta

an jeben Qlnfprud) auf M^ ßanb rein unb oottpnbig aufzugeben be*

reit feien. 3^a§ ft^ bie 3nbianer balb bur<i) ^iebfiä^le balb tnxä)

Serrät^ereien ju rächen unb fcf)ablo« ju l)alten fu(J)ten , ift ebenfome*

nig ju t)ermunbern, al« ba§ jte nic^t im 6tanbe maren ber $ülitif ber

©ei^en, bie 33öl!er gegeneinanber ju t)e^en unb einzeln ju oernic^ten,

auf bie 5)auer ju miberfteben. Roger Williams l)at feit 1635

ununterbro^en 40 3abre lang unter ben 3nbianern gelebt, l)oc^ ge»

ebrt unb geachtet t>on i^nen, felbft mät)renb ber erbitterten Kriege ber*

felben mit ben ffiei§en : fein JBeifpiel jeigt ba§ fte greunb unb geinb

iDobl ju unterfc^eibcn mußten unb ba§ e« für 2)^enfd)en bie e« tl)x\\6)

mit ibnen meinten unb it)nen aufrichtig moblmoüten, nic^t unmögli^

war in einem bauernben freunblic^en ^ixUl)x mit it)nen ju bleiben.

Unter ben 33unbe«genoffen ber Äoloniften ^errfcbte l)eftige geinb*

ic^aft. Unca«, aue ber föniglic^en gamilie ber ^equot jtammenb,
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i)atte jt^ gegen ©affacu^, ben oberflen Sacl)em tiefet Ißolfe«, empört

unb mar für feine ^ülfc im ^equot* Kriege buvc^ Sanb unb ®efan^

gene reic^ belohnt morben. 511« ein 2Rann o{)ne icbe 6pur t)on eblem

©tolje, fiet« bereitmiüig ju Öanböerfäufen , immer fügfam unb crge^

ben, felbf} eine gemiffe 9?eiguncj ^um 6:briftent{)um ()eud)elnb , mar er

gan^ ein ^Bunbe^genoffe mie man if)n braud^en fonnte. ©eine 33etrü*

gereien, Unterfd)Iagun9en, 93erräti)ereien unb 'Ungriffe fogar gegen ein*

jelne SBei^e fat) man \\)m na^ unb fpradb ibn fJet« frei t)on aüen %iv

flogen , ober t>erurtbeiUe ibn pdifien« einmal in eine unbebeutenbc

©elbjirafe unb begnügte ftc^ i^n für ermiefene ©d>kc^tigfeiten ^u ta^

bcln (Trumbull I, 28, 186, Thatcher I, 266, 270, 277, 280ff.;

böEig öerfebrt unb parteiifd) urtbeilt Schoolcraft VI, tll über

tf)n). tiefem OP'ianne mürbe ber anbere 33unbe«genoffe ilO'liautonimo

(SKiantonomo, ü)ieantinom^) geo:pfert, meld)er mit (Sanonicu«, beffen

jüngjler Sruber^fo^n er mar, jugleid) an ber 6pi^e ber 9?arraganfet

jianb (Potter 4 nad) Roger Williams). 51uf ba« ©erüc^t einer

allgemeinen 3nbianert)crfd)mörung l)in citirte man i^n 1642 nact)

^ojion unb lie^ feinen Seuten bie 2öaffcn abnehmen. (Jr rechtfertigte

jt(^ üotlftänbig unb derlangte Seftrafung ber 33erleumber, in^befon*

bere be« Unca« aU be« Url)eber« ber 3ntrigue: ber ©ouöerneur befanb

ftd) in großer 33erlegenf)eit. 2)ie^ t)inberte nid;t OiJiiantonimo 1643

§um §meiten 9J?ale t)or ®eri(J)t ju jteüen (Jin t>aar untergeorbnete

Häuptlinge maren t)on i^m abgefallen. tt>iberfe^ten ftc^ einem Sanb*

öerfaufe ben er gefd)loffen ^atte unb untermarfen ftcb ber Dber^o^eit

Don IDiaffa^ufett« : aJiiantonimo foüte t>or bem englifcl)en ©eri^te

bemeifen \)a^ ibm bie Dbergemalt über iene §u!omme! (Hutchin-

son 1, 108ff., Brake a, 264ff., Thatcher I, 191 ff.). 3n golge

einer Äriegölifi fiel er balb barauf in Unca«' <^anb , ber ben tolonial-

beprben bie (Jntf^eibung überlief, ^iefe gaben if)n feiner 2Biüfür

prei^, nur unter ber ^ebingung ba§ er if)n mit fic^ ne^me unb „in

feinem eigenen fianbe" über i{>n Verfüge. 2)iefeg Urtl)eil über einen

ber größten unb ebelften «Häuptlinge bon benen bie @efcf)ict)te 9?eu

©nglanb« ju erjä^len mei§, über einen früt)eren SQBo^lt^äter unb SSuu*

beögcnoffen ber Äolonieen, grünbete )xd) formell auf einen 23ertrag t)om

Sa^re 1638, melc^er bejiimmte ba§ bie 6treitigfeiten jmifc^en 93iian*

tonimo unb Unca« bem 9iid)terfpruc^e ber Seiten untermorfen mer*

ben foüten (Potter 177), bie fc|)mac^t)oüe Ungerect)tigfeit be^felben

ü
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irurbe ict>od) fd)on bamol^ t»on moi)reren öefüf)lt unb eingejiattben.

Uncaö fra§ ein @tücf öon tcm i^le.tfd)c feine« geinbe« unb rütjmte

bcjfen >8ÜBijifeit, Gov. Winthrop aber fd)i(fte an (Eanonicu«, ber

jtd) ju aller B^it treu unb biilfreid) gegen bie ^oloniften bemiefen ^aiU

unb aui) in Sufunft benjie« (Dgl. Potter 47), Ue§ i^m feine „Ser*

rätberei" üorbültcn unb bcmonfiriren, ta^ jener 2^obtfd)lag be« 90^ian-

tonimo für ben allgemeinen ^rieben unb jum Jßejten ber ^^arragan*

fet« felbji nöt^ig getoefen fei (Trumbull I, 136).

J)ie jroeifelnbe Hoffnung meiere Sanonicu« bei feinem Xobe (1647)

au^gefproc^en t^atte ba§ bie i^olonijlen einj! noä) feinem 33olfe ba«

(Bute bergelten mürben ba« er i^nen getban \)(xiU, ging nicbt in ®r»

füüung. 1653 mürbe ben 9?arraganfet« mieberum ber Ärieg erflärt

auf ein ungegrünbete« ©erüc^t ^in ha^ fle ft(^ mit ben ^ollänbern

perf^moren Ratten (Drake a, 333 ff.). 3Ran fürchtete nämltc^ ba^

mal« ben Häuptling 9?inigrate unb mollte i^n t)or ©eric^t fteüen me»

gen feine« Sufl«^ 9^6^^ ^^^ 3nbianer üon Song 3«lcinb; biefer aber

antroortete, bie festeren \)ätUn i^m ben 6ol)n eine« 6a(^em unb 60

feiner ßeute getöbtet, unb bie (Snglänber mürben H)n aucf) md}t erji

um SrlaubniB jum Kriege fragen , menn ber <Sol)n i^re^ ©oüernor«

x>on gremben umgebra^t morbcn märe (Trumbull I, 230, Hut-
chinson I, 171, Thatcher I, 231ff.).

^uf iD^affafoit mar fein 6ol)n ©amfutta, auc^ 2llc|anber genannt,

aU Äönig ber ©ampanoag« gefolgt. 2)a man i^n im 23erbacl)t t>an

gcinbfeligfeiten ^attc, mürbe er nad) ^l^moutb bef^ieben, unb aU er

nic^t erft^icn, lieB man i^n burcb eine bemaffnete 2:ru^pe fangen unb

einbringen, (^r flarb auf bem 2Bege an einem gieber, man glaubt in

golge be« »ilergcr« unb be« Ingrimm« über biefe« Serfabren (Drake

a, 365, Hutchinson I, 252 note). 6ein 25ruber SO'ietacom* (9D'?e*

tacomet, ^ometafom), gemöl)nlic^ Äönig ^^ilip genannt, trat an feine

6teUe. ii,t mürbe feinbfeliger ^läne gegen bie 5lolonieen Übermiefen

unb mar itirer geftänbig (1670, Hutchinson I, 255). 6affamon,

einer feiner SSertrauten, öerriett) feine ©e^eimniffe an bie 2Bei§en unb

mürbe bafür, obne Bmeifel auf ^^ilip'« Sefe^l, t)on brei ^ofanofet«

umgebracbt, meiere ba« Oeric^t öon ^l^mout^ bafür jum 2^obc üer*

urt^eilte, mü^renb c« fonfl ben Äolonialbe^örben nie einfiel 3nbianer

' Sf^adi 9(nbem h)Qt SWetacom nid^t ©o^n, fonbctn dnUi SWaffafoit'«

(Drake ju Church p. XIll).
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ivtijtu eine« SDiovbc^ an anbaen Snbiancrn ju [trafen (Easton 5,

Elliottl, 341). 3)ic Erbitterung ftieg beiberfcit« auf ba« >^öd)fte,

jumal ba bie 2öci§en fort unb fort ben Serträgen jumiber bic Cänbc*

reien ber Eingeborenen occupirten. ^i)'\\'\p marf ben Äoloniften t?or

ba§ [ie x^ow ben 3nbianern in früt)erer ^cit immer nur 5öobltt)aten

empfangen, biefe aber mit 5ööfem oergolten Ratten , t)a^ fie t^or it)ren

®erict)ten nid)t 20 et)rlid;e 3nbianer aU Saugen einer Uebeltt)at ju*

liefen, tt)ät)renb it)nen ein einziger 6ct)utfe aU 3^nge in ibrem eige*

nen 3ntereffe genüge, ba^ fie burd) ben 33rannttt)ein()anbd Ung(ü(f an*

ri^teten unb \\)t Sanb an ftc^ riffen (Easton 12). ^{)ilip fud)te unb

fanb 33unbe«genoffen. 5)kn fürct)tete ba§ bie !:)?arraganfet« fic^ auf

feine «Seite [erlagen n^ürben unb griff fie an um fie ^um ^^rieben ju

jwingen, obmo^l bie§ in 9t^obe 3«Ianb felbft a(« ungerecht unb un*

Dortt)eilt)aft ange[et)en mürbe (Potter 93); man fprac^ micber t>on

einer allgemeinen 3nbianert)erfcbmörung, bie Klaubereien unb ©emalt*

tt)ätig!eiten einzelner toloniften liefen eine fummarifd)e Dflad)e oon

«Seiten ber (Eingeborenen befürchten, boc^ ift e« zweifelhaft, ob etma«

biefer mt im 2ßer!e mar (Belknap I, I07ff., 115). Oöiber «pt)ilip«

Sitten brac^ oorjeitig ber^rieg auö (1675), burc^ meieren au§er ben

9?arraganfet« bie Sampancagö unb D^ipmud« ju ©runbe gingen.

23on beiben Seiten fel)ltc e« mä^renb beefelben ni^t an 33errät^ereien

unb ©raufamfeiten (2:alt)i 572ff.). 33iele Äolonifien fotlen um biefe

ßeit bafür gemefen fein bie Snbianer gänjlic|) auszurotten olme Unter*

fct)ieb (Hutchinson I, 269 note); boc^ roirb oerfic^ert ba§ „bamaU

unb fpäter bie (Jnglänber oiele Swoeifel barüber Ratten ob e« fic^ mit

bcm (5:i)rijientl)um unb ber 3)?enfd)l)eit »ertrage bie geinbe lebenbig ju

oerbrenncn" (Trumbuil 358 note). 5)ie Snbianer glaubten ba§

e« auf i^re gänjUc^e 33ertilgung abgefet)en fei, unb e« fielen bal)er

fafi fämmtlii^e 23unbe«genoffen oon ben 5^olonijteu ab , bocb mußten

biefe 1677 bie ^lo{)axvU für fic^ ^n geminnen (Belknap I, 125).

^^ilip felbft zeigte ftc^ in biefem Kriege aU arglijtig unb rdnfeoott

(ogl. Drake ju Church 68, 73), inbeffen fel)lten (nad) That-

cher' s 2)arftellung) in feinem E^arafter aud) feinere 3üge ber 3)anf*

barfeit, ^ietät unb felbft be« Bfi^tgefü^le« ni(^t. 5tuf Seiten ber (Eng*

länber mar Dberfi Church ber ^eroorragenbjte «^elb, gleid) auSge*

Zeid)net bur^ Äü^nl)eit unb äRenfd)li4)feit; er lie^ ben burd) 93errat^

t)on 3nbianerl)anb gefaüenen Äönig $^ilip oiert|)eilen unb fc^irfte fei*

II

I
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ncn 5^o^f nad) ^U)mout(). 35iclc t>ci* ©efainjcucn t»cncn er ba« Öeben

öefdienft t)atte, nnirben na*träcjlid) oon bcu ®eiicf)tcn jum 5:übc t^cr*

urt^eilt (Church 146). 3)ic Äoloiüpen blieben 6ie0er, boc^ mußten

jt(^ bicjenigen r>o\\ \f)m\\ meldte auf i^ve Öeft^uugeu jurücffetjrten,

im ^rieben (1678) ju einer jährlichen ^^Ib^abe in Tl(['\^ an bic 3nbia*

ner ol^ ^bie Ferren be^ 53oben^" uerpflict)ten (Belknap I, 129).

ffiir ferlaffen für je^t 9?eu (Jnglanb um bie früf)ej!e (Jntmicfelung

ber 33erbäUniffc jmifd)en ^oloni^en unb eingeborenen meiter im <5ü*

ben ^u perfolgen. Hudson I)atte (1609) bie 3nbianer an bem na^

i^m benannten gluffe bem «^anbel überall fef)r geneigt gefunben unb

mdjl, n)cnn au^ nidjt burc^gängig, mit \i)m\\ in freunblict)em 93er*

fe^r geflanben. turj barauf liegen ftc^ bie «^ollänber an ber TOn*

bung be« glujTe« fefi nieber unb fauften fpäter U\\ (Eingeborenen bie

3Wan^attan*3nfel ab (1626). ^er ^anbel melc^er anfangt ganj

freigegeben mar, füt)rte burc^ bie (Semiffenlojtgfeit unb Unt)orrtd)tig*

feit (Smjelner manche (Sefat)r für ben grieben t)erbei, boc^ blieb biefer

erhalten, bi« 1640 ein angeblicher (Sd)n)einebiebpal)l, ber jtd) fpäter

Ol« unma^r au^mie«, ernfte geinbfeligfeiten üeranlajte (Valentine

40 ff.). J)ic (Jrmorbung eine« ^ollänber« burcl) einen ^nbianer —
no(^ (Einigen ein ^ct 20 3a^re lang aufgefci)obener yiaä)t, nad) 2ltt*

bem bie J^at eine^ 93etrun!enen — mußten bie (Eingeborenen, tt)eld)e

bamale ohnehin burc^ bie 2)?ol)amf f)art bebrängt maren, burcb eine

Steige t>on Ueberföüen bügen, in meieren felbjl it)re 2öeiber unb Äinber

fc^onungelo« niebergemacJ)t tourben (ebenb. unb Trum bull I, 138).

J)er 1644 gefct)loffene griebe mar unftd^er unb öon furjer 5Dauer.

Die ©iUfürlicf)feitcn unb ®emalttf)aten (Einzelner unterhielten bie

geinbfc^aft: ber äuBerjl gefäl)rlid)e Eingriff auf ^eu 5lmfierbam im

3a^re 1655 gefd)a{) au« 9^acf)e bafür, ba§ eine 3nbianerin bie einem

^ottänber »^firftc^e ftat)l, t)on biefem erfcfjoffen morben mar (Valen-

tine 60). yio^ t)or ber bejtnitioen Uebergabe ber t)oliänbifd)en ^o*

lonie an bic (Snglänber (1674) maren bort aüerbing« meife ©efefee

gegeben morben: alle fiänberfäufe (Jinjelner o()ne bie Beglaubigung

be« (JJouDerneure foUten nid)tig fein; bie Äoloniflen foUten il)r 93iet)

t>on ben gelbern ber (Eingeborenen fern t)alten unb il)nen auf aüe

®eife bei ber (Einzäunung berfelben bejjülflict) fein ; e« foüte ben lefe*

tften unentgeltlicf) ^i(i)i gefproct)en unb 8ci)abenerfa^ geleiftet, ffiaf*

fen üriegematerial unb geizige (^etränfe aber i^neu o^ne befonbere
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(Jrmäd)tigun9 fce« ®out>erneur« n\d)i jU9efüf)rt merben (I664f. Col-

lect. N. Y, H. S. I, 354). .f)ier mie anfcertüärt^ ftnb ®efe^e biefer ^rt

ben 3nbianern nur menig ju @ute gefommen. gaft überall (S^irgi*

nien, i»?ari)lanb, Bozman 297) beburfte e« befonbcrer ^rlaubni§*

fd;cinc für bie ^änblcr , aber bie§ ^inberte meber ben un3efe^licf)en

.^anbel noc^ bie Betrügereien berer bie i^n trieben. 3lu^ ba« SBor*

bringen ber ^Inftebler in t>a^ Öanb ber 3nbianer unb bie bamit t)er-

bunbene 33efcl)äbigung ber ^erfonen unb be^ ^igent^um« mürben

burd) ®efe^e uirgcnb« aufgehalten, unb bie SBeprben felbft ^aben

tt)0^1, mo bie tolonijien flarf genug maren if)re 5lnfprücf)c §u oert^ei*

bigen , faum irgenbmo ben ernfien 2öiüen gel)abt bie gefe^li(i)en Se*

Kimmungen aufre(^t ^u galten.

@in ebenfo [elteneei aU erfreulid)e« Seifpiel billiger öel)anblung

ber 3nbianer gab W. Penn. @r ermarb fein Öanb öon ben ^elaroarc

burd) Äauf (1682) unb mürbe in beffen 33eft^ üon il)nen niemal« gc*

ftört. 3llle Streitigfeiten mit ben 2öei§en follten nad^ feiner ^norb»

nung burd) ein ©efc^orenengeric^t entfd)ieben merben , ba« §ur .^älfte

au« 3nbianern beftänbe; biefe follten mirflid) ben ^olonijien gleid)^

bered)tigt fein. Penn mürbe um feiner 95iüig!eit mitten t)on ben Sin*

geborenen mie ein Q3ater geliebt unb geejirt unb erft 3 3af)re nad) fei»

nem 2;obe unb 40 3a^re nac^ feiner 5lnfunft in ^ennf9banien(1721)

mürbe bort ber erfte 3nbianer üon einem Söei^cn getöbtet (Memoirs

H. S. Penns. III, 2, 159): e« lä§t ftd) ba^er fd)mer bejireiten baf

bie Äolonifien mit biefen red^t mo^l l)ätten in ^rieben leben !önnen,

menn fte t)on einer äl)nlid^en ©efmnung befeelt gemefen mären mie bü

D-uäfer, mel^e mit i^nen jiet« im befien ©inüerne^men [tauben. 2Öie

bie Snbianer jtc^ gegen biefe betrugen , mag folgenbe« 23cifpiel jeigcn.

3mei Äinber au« einer Duäferfamilie in ^ennft)lDanien öon

9— 10 Sauren gingen eine« 2:age« in ben 2öalb um ba« 23ic^ il)rer

Altern ju fu(^en ba« ftd) verlaufen ^atte. @in 3ubianer ber i^nen

begegnete, riet^ i^nen nad) ^aufe jurüdjufe^ren, ba fte ftd) leii^t t)er*

irren fönnten. 9?ad) einiger ßeit folgten fte feinem 9latl)e, fonnten

aber erft in ber ^aä)t il)re 2Bot)nung mieber erreid)en, unb fanben

bort ben Snbianer ber fte ermartete unb fic^ überzeugen moüte ba^

i^nen nid)t« jugeflofen fei. 511« bie (Eltern öerreiften, nal)men jic^

bie 3nbianer ber tinber an unb famen täglich in it)r ^au« um ju fe*

l)en mie e« i()nen get)e (Proud, Bist, of Pensylv. I, 223).
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2Baf)rf(i)einlid) ifl e« biefer n:)o[)lrt)olIenben iöc{)anblun9 t»oii Seiten

ber SßciBcn ^aupt[äd)lid) jujufd)rei[icu, ba§ ftd) noct) 22 3at)re lang

nad) ber erftcn iöeftebelung be« mittlren ^otomac unb bi^ jum 5lu«*

brücke be^ fran^öjtfc^cn Äriege^ öegen bie englifd)eu ^olonieen(1754),

bic 3nbiancr biefer ©ecjenben bui^aii^ freunblic^ unb el)rlid) bemie*

fen: feiten flablen fie etma^, unb bie -Häuptlinge, n)elc^e bie§ ftreng

jiraften, formten jiet« für bie Surüdgabe M föntmenbeten (Ker-

cheval 74).

©eitet im €>üben an ber Äüfie pon (Carolina fanb Verazzani

(1524, Collect. N.Y.H.S.I, 50 ff.) unb fpäter Sir W. Raleigh

I584j bei bem Häuptling ©ranganimo auf Roanoke Island bie

neunblic^pe Qlufnafjme. 2)ie ^ntmenbung einer filbernen 6d)ale öon

reiten ber Eingeborenen mürbe non Grenne ville mit ber 55erbren»

nung cinee 3ttbio»fr^orfe^ Ö^f^^^^^f^ ^^^ »nit einem Ueberfaü gegen

bie 3nbianer bie jid) §u einem gejle öerfammelt f)atten. $)ie ^urücf*

gelajfenen ^olomjten mürben üon ben Eingeborenen angegriffen unb

^erftreut. White ber jte 1587 mieber aufjufuc^en fam, befd)lo§ jte

ju rädjen. 3)er öon i^m ju biefem 3tt>ecfe au^gefd)icfte Capt. Staf-

ford erjä^lt felbji: „ffiir famen §u bem 2)orfe ber 3nbianer, mo
mir fie on i^rem geuet ft^en fa^cn , unb griffen fie an. 2)ie Elenben

flogen erfc^rocfcn in'« '^xdiä^i, too einer tobgefdjoffen mürbe, unb

mir glaubten nun DoHjlänbig geräd)t ju fein, aber mir i)atten un«

geirrt, benn lene ßeute maren befreunbete Dnbianer bie gefommen ma*

ren i^re gelbfrüc^te ju ernten. 6o gctäufc^t, bemächtigten mir un«

bee (Sjetreibee hai mir reif fanben , liegen t>a^ übrige fte()en unb na^*

men »Xiienatonon , ben oberfien «Häuptling, nebfi feiner gamilie mit

un» fort" (Drake). So Derfuf)r mau mit befreunbeten Eingeboren

nen! gernere ©emaltt^ätigfeiten riefen eine 23erfcibtt)örung gegen bie

fremben Embringlmge tjeroor, bie jeboc^ \>nxatf)tn mürbe unb bie

•päuptlinge ber Eingeborenen felbft in'e 33erberben ftürjte (Willi am-

8on I, 31, 39 ff.). 5Die erjien 9?ieberlaffungen mußten in golge bie*

fer geinbfeligfeiten nad) furjer 3eit mieber aufgegeben merben , unb

bic nad)tbeilige Sir!ung berfelben fc^eint fid) auf bie Äolonicen meiere

jmanjig ^at^re fpäter in Sirgmicn gegrünbet mürben, erftredt ju ^a*

ben. t^ie Eingeborenen am ^^^atujent (ÜJUrt)lanb) famen allerbingi^

ben ©eigen auf» greunblid)fie entgegen unb bie %nxt)ol)nn bed ©uf»

que^anual) behandelten \\t mit ber größten Et)rerbietung unb fa^en



252 35tr9iniett.

jte aU t)öt)cre SBefcn an (Strachey 39 f.). ^Ilnbcrö aber frf)eint Don

^Infaiift an ^önig ^om^atan über jte j^ebai^t ju ^aben, ber bic ^olo*

niflen — Jamestown mar \\)xc erjie ^^icbcrlajTung in S^irginien unb

1607 gegrünbet — f(i)arf Übermächte unb jieH mit ßijl ^ein^eit unb

5trgmo^n bebanbelte. Snbeffen bulbete er fic nid;t nur, [onbern Iic§

aud) ju ta^ [eine %o6)kt ^ofal)onta« jte iiom «^ungertobe rettete

(Schoolcr. 11, 29 nac^ Capt. Smith 's eigenem Srtefe an bie Kö-

nigin 3lnna), nacf)bem er bor^er fcf)on einmal auf i§re ^ürfprac^e

bem ÜWanne ta^ fieben gefi^enft ^atte, obne tt)eld)en bie 5Jnjiebler ret*

tungölo« SU ©runbe gegangen fein mürben.

Eingeborene ju rauben, befonber« au(J) fie ju preffen um an ifinen

güf)rer ju geminnen in einem unbefannten Öanbe, mar bamaU ein

ganj gemöt)nli(^e« 23erfaf)ren (ügl. Drake ju Church 287). (J«

gefc^ab aui^ ^ier, benn bie ©nglänber maren gefommen um ®olb ju

fu(l)en. 6ie occupirten ba« fianb ber Snbianer, einiget fauften fte,

anbere« gemannen fte burd) 33etrug. 2)iefe geriet^en in 9?ot^ unb bür*

fleten nad) ^aä)t, t>a fte batb einfef)en mußten ba§ ber friebüi^e 33er»

fet)r mit ben 2öei§en ifjnen nod) t>erberblid)er mar aU ein ^rieg.

<Set)r unrid)tig fiettt Schoolcraft (vol. VI) bie (Sa^e bar, inbem

er bie gro§e 2)erfd)mörung , bie nad) ^om^atan'^ 2:obe 1618 üon

Dped)anganoug^ organiprt unb t)ier 3af)re Tang geheim gehalten

mürbe, nur t)on ber ^erpbie ber 3nbianer fjerleitet, mie er ixhttf)aupt

bie 3lnftebler t)on aller 6d)ulb an ben geinbfeligfeiten mit il)nen frei*

fprec^en möd)te, um ben Untergang ber rotf)en JRace au^ einem 3öiber*

miüen unb einer geinbfc^aft gegen bie diüilifation aH foId)e ju er*

Üären, bie fid) jeboi^ nirgenbö bei i^r nad)meifen taffen. ^er uerrä*

tf)erifd)e Ueberfaü in $ßirginien (1622), melc^er burd) eine lange 9teit)e

t)on geinbfeligfeiten auf beiben «Seiten vorbereitet mar, fojtete 347

SDlännern Seibern unb tinbern ba« Seben. 9?ur Jamestown felbji

unb bie näd)fte Umgebung mürben gerettet, ba I)ier ein Snbianerba«

(Komplott entbedt i)aiU. ^ie Äolonijten t)ergalten ©leid^e« mit ©lei*

(^em: fte fd)loifen ^rieben unb fielen furj barauf in ebenfo Derrätf)c*

rifc^er 2öeife über bie (Eingeborenen ^er. 99Je^rere !(einere 23ölfer mur*

ben Don i^nen gänjUd) ausgerottet. (Einem jmeiten Eingriffe O^e*

Mangan ougt)'<8 fielen gegen 500 (nac^ anberen eingaben 300)

SGßei^e ^um D|)fer (1641), in bem barauf folgenben Äriege aber

mürbe jener gefangen unb bie ^a^t ber Snbianer fo ijolipänbig
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gcbrocöeu , baj bic ^errfd^aft ber gremben feit biefcr 3^it unbcjtrit=»

ten blieb.

3n (5üb (Sorolina, erja()!t Lawson (4), flehen bie Snbianer

gänjlid) unter ber SotmäBiö^eit ber toloniflen (1700) : läjt ftd) einer

t»on ihnen ein ^Sergeben ^u ©cbulben fommen
, fo boU man i^n berbei

unb beftraft ibn mit bem lobe ober auf anbere 2öeife, je na(^ Seftn*

ben. 2)ie erjte ^^ieberlaffung in icncm ßanbe am ©ap gair %\\x^,

fe^t er meiter ^in§u (p. 73), mürbe ben fc^önjteu ^luffc^mung genom«

men ^aben , menn nid)t bie 5lnjtebler burdb Sntfüf)rung uon ^inbern

unb anbere 6cblecbtig!eiten , bie geinbfcbaft ber (Eingeborenen ^nau^*

geforbert Ratten. 2)a« 93erbaltniB jmifdben beiben mar fein freunb*

lidje^, boA fam e« ju feinen aügemeineren Kriegen Dor bem Qlnfang

be« IS. Sabrb., meil bie Äolonij^en obne <5dbu^ üon ©eiten ber JRe--

gierung be« üÄutterlanbe«
, fid) anfangt o^nmä^tig füblten, ba«

8anb ben 3nbianern abfauften unb mit ibnen grieben ju bitten be*

mübt maren (Williamson 1, 161, 187). Später führten Öanb*

üermejfungen unb unrecfetmäpigee (Einbringen ber Äolonijien in ba^

Snbianergebiet (ebenb. 189 ff., 284) ju Streitigfeiten: bie Jufcarora

fielen im 35unbe mit einigen fleineren 23ölfern morbenb über bie 9^ie*

berlaffungen füblic^ pon 5ilbemarle 8unb ber (1712), bod) biefe t>er*

t^eibigten ftcb mit ^ülfe ber (Sberofee ©rcef unb (Satamba fo q\M^

lid), baj bie erjteren nad) Ü^orben au^jumeidjen genöt^igt maren.

2)a§ bie SBeiBen bie ^auptfcbulb an biefen ^nbianerfriegen fwtten

unb bie (Eingeborenen überbauet meit fc^lecbter bebanbelten al^ fte

bon ibnen bebanbelt mürben, Derftcbert Lawson (235 f.) bejtimmt.

I)ie gloribaoölfer batten fd)on früb t)on ben Spaniern ju leiben.

S)ie ^ntbecfunge* unb ^lünberung«jüge be^ Ponce de Leon (1512),

be« Vazquez de Aillon (1520, Dgl. Navarrete III, 45, 70), bee

Narvaez mad)ten ben Anfang. Cabeza de Vaca unb feine unglücf*

lieben ©efäbrten, ber JRejt oon Narvaez' mißlungener (Eypebition,

iDurben nacft an bie ^üjle gemorfen (1528). 3)ie mitleibigen föinge*

borenen meinten mit ibnen über ba« erlittene Unglücf , macbten unter*

toege riele geuer an um fie ju märmeu unb nabmen fte mit nacJ)

^aufe um pe ju pflegen (Cabeza de V. 527). Später freilid) mur»

ben pe anbermärt« ju SfloDcn gemacht unb erfubren eine fe()r üble

95el)anblung. (befolgte 10 3abre fpäter ber berübmteSug Hernando
de Soto's, ber überall geinbj'eligfeit unb Erbitterung bei ben 3nt»ia«
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ttcrn ^ert^orrief , la er nur auf örprejTung t)on 6c^d|en gcrid)tet mar

unb jene aüerträrt« ber rürfjt(^t«Iofe|ten Sßiüfür rot)er 6olbaten

<)rci«0ab. 6eine 2öirfungcn n)aren um fo fd)äbli(^er über ein je grö--

§ereö ßänbergebiet er jtcf) erftrerfte, Don-^Ioriba im Ojien hH n>eit

über ben 5)^i[fifjtppi l)inüber.

yiaä) ben (Spaniern famen bio ^ranjofen unter Ribault (1562)

nac^ gloriba. Sie fanben bie Eingeborenen freunbli^ unb milbe

unb rourben oon i^nen auf ba« 53ereitmilligjie unterftü^t, tbeil^ mit

ßeben^mittetn, tbeiU mit Arbeit beim ^au^bau unb (Scftiffbau. ©a jte

eifrig nac^ ®olb fu(i)ten unb geftungen errichteten, entftanb §mar Un*

einigfdt, bocf) fam e« ju ernjten ^einbfeügfeiten erft (\U fu jtcb gröbere

®en)alttf)ätig!eiten erlaubten, unb ber -junger jie ju einem Ueberfaü

gegen bie Eingeborenen trieb (Laudonniere 152 unb fonjt, Char-

Ievoix). 1565 famen bie Englänber unter Hawkins nad) ^loriba

unb bie ©panier auf'^J 9?eue unter Menendez, boii) blieben bie

f^cemben um biefe ^i\t nod) ju ofjnmäcbtig al^ ba§ jte auf bie 3n*

bianer einen fol({)en 3)ru(f bitten ausüben fönnen mie bief im

18. 3a^rt). gefd)ab, t}a biefe jtc^ jtt)ifd)en iene einanber feinbli^en

europäifct)en 3)öl!er eingeflemmt fanben. 3m 5. 1703 füfjrten bie

Englänber bie Qllibamonö unb einige anbere Derbünbete 33ül!er jum

Eingriff auf bie ©panier öon 6. 5luguj!ine an (Journal bist. 77);

biefe aber rächten ftcb bur(i) bie 3ntriguen , benen bie 33erfc^tt)örung

ber ^amaffee (1715) ^auptfäcblidb \f)xm Urfprung üerbanfte (J. L.

Thomson 50): fte foftete mel)r al^ 800 (Jnglänbern \>(k^ Ceben

(Journal bist. 119). ©panier unb ^^ranjofen maren bi^ baf)in mit*

einanber befreunbet gemefen, feit 1719 aber begannen bie geinbfelig*

feiten au^ unter biefen, unb bie (Eingeborenen maren e^ immer \>0X'

jug^meife, n^elc^e barunter §u leiben Ratten. Ogletborpe grünbete

1732 feine Kolonie in (Georgia unb macbte t)on ^ierau« n)ieberf)olte

Eingriffe auf ba« fpanif(^e ?jIoriba. 5öä^renb bie 3nbianer oon ber

einen ©eite t)ierunter litten
, fui^ten auf ber anberen bie ^ranjofen

burc^ (Imipre feit 1736 bie E^erofee in i^r Sntereffe §u jie^en unb

reijten fie gegen bie Englänber, meldte für begangene 2Serbre(^en

unb ®ett)alttl)aten ben (Eingeborenen lebe (Senugtljuung Derfagten:

barau^ entfprangen bie lange fortgefe^ten ^einbfeligfeiten ber ß^e*

rofee gegen bie englifi^en Äolonieen, mä^renb bie SO'iu^foge lange S^it

binburc^ bie finge ^olitif befolgten neutral ju bleiben unb bcu %xa\v



jofen jtc|i gleich freunblic^ ju geigen mie ten ßnglänt>ern (Adair

240, 260).

(Sine^ ter f)crt>orjlec^ent>jlen ©reigniffe in t>er älteren ®efc^id)te t>er

füMic^en Äolonieen ijt fca^ i«atd)ej * 2J^affacre oom 28. ^o\). 1729.

©ie gran^ofen Ratten \\6) im 8ant)e te« g^^^^^^^^ 95oIfe^ nie^crge*

laffen unt tiefe« Inxd) Iribut grol)nen unb Sebrüdungen aüer %xt

gegen fic^ aufgebracht. Unter t>em ©ouperneur Chopart fiieg bie ^e*

brängniB auf« ^ö(t)fte. 1716 ermorbeten bie 9iat(^ej met)rere ^ran*

nofen unt> begannen 6 5al)re fpäter neue i^einbfeligfeiten (Journal

bist. 123, 343). ©nblict) fam ee §u einer aügemeinen 25erfct)n)örung,

»elt^e bic gdujlic^e 3^ertilgung ber gremben bejmecfte. (Jin 2öeib ba«

fie üerrietb
, fanb feinen ©lauben. 33erfrü{)ter Qlu^brucJ) atlein rettete

Dielen gran^ofen t>a^ geben , bie 9?atcl)ej aber würben balb barauf

mit ^ülfe ber (J^odam gefcblagen unb jmei 3ci^re fpäter Dotlfommen

^u ©runbe gerichtet, t>iele nad) 6. 3)oniingo beportirt, bie anberen

niebergemad)t ober jerftreut. 3^rer 23erni(f)tung folgten (1736) bie

kämpfe ber granjofen gegen bie (Ebidafatt) , n)elcl)e j^et« auf Seiten

^t (Snglänber ftanben, roö^renb bie (S^octam jenen anfingen (Adair

353, Bossu I, 55, II, 87 u.5l.).

(Jin 33licf auf bie angeführten i^atfad)en , üon benen nur menige

ft(^ bejmcifeln ober in einem milberen 2icf)te barjieüen laffen, le^rt ba§

lii fcinbfelige Stellung welche bie 3nbianer aüi^rmärt« ju ben 2öei§en

angenommen l)aben, ganj übermiegenb burd) bie le^teren t)erfd)ulbet

roar, benn bie -^aupturfac^en ber 23erfeinbung lagen in ber unbefug*

Un Occupation be« ^nbianerlanbe« (ben encroachments), in ben S^e*

trügereien 33ebrücfungen unb ©emaltt^aten, bie jtd) einzelne gefej*

lofe Europäer unb nic^t feiten aud) bie Äolonialbe^örben felbft er*

laubten, näc^flbem in bcm Umflanbe ba§ bie (Eingeborenen jtt)ifd)en

feinblidje n?ci§e ^öitn ein gefd)l offen unb in beren Kriege untereinan*

ber ^ineingejogen mürben. 2)a§ e« bei gehöriger 25orfi^t unb (5t)r*

Uc^feit, bei aufrid)tig gutem 2Biüen unb fräftigem Sd)u^e ber 3nbia*

ner gegen Uebelt^aten Don Seiten ber Äolonijten burd) beren eigene JRc*

gierung, unmöglich gemefen märe mit ben Eingeborenen in grieben

ju leben, lä§t fid) burd)au« nid)t bet)aupten. (5e mirb fid) jeigen baj

mon in btr fpäteren ä^it, meit entfernt etma« oon bem begangenen

ttnre^t mieber gut ju machen, fortgefafjren l)at ee ju öergrö^ern.

3n ber jmeiten ^älfte be« 17ten ^al)xl). mar im 9^orben unb in
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ter erfien bc« I8tcu aud) im 6üt>en bie (Erbitterung ber ^nbianer 6e^

reit« attgemein: biep mu§ mau t)or Willem im ©ebäc^tuiß bet)aUen,

mm\ man i^r fpäteie« 23er^aUen nid)t unbillig beurtf)eilen \x>{\i.

$)ie§ geigt ftd) beutlid) an it)rem 33erfat)ren im Kriege gegen ble 2öei§en

in icner3eit, bo« üou Belknap (I, 225) folgenbermafen gefd)i(.-

bert n)irb.

„$)ie Snbianer liefen [\^ feiten ober nie fef)en e^e fte ben *^ngrif

mad)ten. Sie geigten [ic^ nid)t im offenen ^elbe, fonbern mad)ten nur

Ueberfäüe, meift in ben aJ?orgenfiunben ft^ f)inter bie ^üfd)e t)erber*

genb in ber 9?ä^e ber 2öalbpfabe ober l)inter ben -^ecfen in ber 9?ä{)e

ber Käufer. 3l)r 23erftecf Derrietl) [\<i) nur burc^ bie t)on il)nen abge*

feuerten 6d)üffe, bie nur fd^maci) waren, M fie H^ ^ulber fparten

unb nur in möglicl)fter 9?cil)e fc^offen. Selten griffen pe ein ^au« an

ol)ne bie ®emi^l)eit nur geringen 2Biberftanb ju finben, unb man t)at

in (Erfahrung gebrac{)t ba§ fle oft Xage lang im ^intert)alt lagen bie

23en)egungen ber Öeute belauernb obne piJ) ^erporjumagen. 33er!leibe<

in erbeutete Kleiber fd)licl) ftd) öfter« einer 5lbenb« in bie Strafet

oon $ort«mout^ unb fat) buri^ bie ^^enfter ber Käufer um ju laufc^ei

unb ju f)or(^en.

3§re ©raufamfeit traf liauptfäd^lic^ tinber Qllte unb 6cl)n)a(i)<

ober 2Bo^lbeleibte meldte bie 5lnftrengung ber 9fteife burc^ bie Söilbnij

nic^t ertragen fonnten. 2Benn |te ein ^oc^fc^mangere« 5öeib fingen,1

flachen fte i^r bie löieffer in ben öeib. 2öurbe ein Äinb läftig, fo jlie«

Ben jte il)m ben Äo|)f ein am näd)j}en 33aum ober Stein. 23i«tt)eilen

um bie unglüdüc^e SO^utter ju quälen
, peitf(J)ten unb f(J)lugen fte \)ai

Äinb fajt ju Slobe ober l)ielten e«^ unter SBaffer bi« i^m fafl ber ^tf)em

ausging unb marfen e« bann ber dJlntUx ju bamit fte e« beritf)ige.

gjermo^te jte bie§ nid)t, fo mürbe e« mit ber ?lyt auf ben topf ge*

fc^lagen. (Sin (befangener ber oor S[Rübigfeit feine Sajl ni^t mel)r

fc^leppen fonnte, l)atte oft ba«felbe S(J)i(ffal. 2öer miberfpänjtig tt)or

ober mitf(i)ulbig an bem 2;obe eine« 3nbianer« ober einem folgen ber*

raanbt, ber mürbe langfam gemartert, meift am ^fal)le, n)äl)renb

bi< übrigen (befangenen feinen Dualen jufe^en mußten.* 23i«meilen

* ©rötere 8(^onung ber ©efangenen fanb in bem Kriege jiatt bev mit bcr

(Eroberung ton ßonoba enbigtc, 1754—62, ba bie 3nbianer für fte ein gute«

ßöfegelb erhielten (Belknap 11, 222). ^m bie ^uronen ^aben in ben fpätercn

Stiegen ba« Dualen ber befangenen unterlaffen (Doddridge bei Ker-
cheval 322).
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rourbe ein i^mtv augejünDet unt> eine iDro^ung gegen einen ober mel)»

rere auege]>rocf)cn , obgleid) man nic^t tie '^Hbjlc^t f)atU jte urnjubrin*

gen, fonbern nur jtd) an ihrer 5lngji ju roeiDcn. ^ie iungen ßeute

bemäntelten oft t)ic ©efangenen unmenfcblicb in 5lbmefenf)eit ter ölte*

ren, unb menn bie Sacbe jur Unterfudjung fam, mußten jene f^mei*

gen ober gute 9)?ienc baju machen , bamit e« ifjnen in Sufunft nic^t

noc^ fd)limmer ge^e. SSenn ein befangener traurig unb niebergef(i)la'

gen rcar, rourbe er (tdjerlic^ oerbö^nt, roenn er aber (tngcn tanjen

unb lachen fonnte mit feinen Ferren , fo mürbe er getiebfojl mie ein

Öruber. ®egen 9?eger blatten (te eine flarfe 2tbneigung unb töbteten

jte gemö^nlic^ menn jte i^nen in bie ^änbe fielen.

junger mar ein gemö^nlic^e« Seiten für bie befangenen, ba bie

3nbianer, menn jte ©üb erlegten, e^ fogleici) ^anj aufje^rten unb

tann ben 6^mad)triemen umfcf)naüten. ®in 3Be(J)fel ber -Ferren,

bi«meilen für fte eine Meisterung, rüdteiie ^lu^ftcbt auf ^Befreiung

in noc^ meitere ^^erne. -^atte ein 3nbianer einen 3Sermanbten öerlo*

ten, fo muBte ein befangener, Un er für eine glinte, eine ^pt ober

ein paar geUc faufte , in bie 6teUe be« Serjiorbenen eintreten unb ber

Sater Sruber ober 8ot)n beö Ääufer^ merben , unb biejenigen meli^e

itd) in eine folc^e 3tboption ju finben mußten, mürben bann mit ber«=

iben ®üte be^onbelt mie biejenigen beren ^la^ fie eingenommen

batten. .

.

5luf ber anbern 6eite muB man anerfennen, ba§ 93eifpiele öon

©ered^tigfeit ©belmutb unb S^rtgefü^l in biefen Kriegen Dorgefommen

finb, bie einem cit)ilijtrten 23oIfe jur ^tjre gereicfjen mürben. (Sin

greunbfd)aft^bienji , einem 3nbianer bemiefen, blieb ibnen fo lange

im ®ebäd)tniB aU eine 93eleibigung , unb ba« Seben oon man(^en

iji gefct)ont morben um guter -^anblungen mitten bie ben 9Sorfat)ren

berer ermiefen morben maren in beren ^änbe jte fielen. 3)rei 3nbia«

ner j 03. plünberten einft ba^ ^aue eine« Tlamui 9^amenö Crawley,

bract)ten ihn aber uirfjt um, meil bie ©roBmutter be^ einen oon i^nen

einmal eine gütige 33ebanblung bort gefunten i)atU. 33i«imeilen tru»

gen jte ftinbcr auf bem 2lrme ober ^üdm fort, gaben i()ren ©efan»

genen ba« Öefte ju ejfen ma4 jte Ratten unb litten lieber felbft SJiangel

e^e jie i^re befangenen bitten borben lajen. gür Äranfe ober 93er»

rounbete gefd)ab ^üe« ma« ju i^rer ©enefung erforberlid) mar. 93ci

tiefer <Eorge für i()re ©ejunbbeit bitten pe obne 3tt)eifel eigennü^ige

$dat|, %ntfyi(fpoio^xt. 3t ^c 17
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Sroede, SDcr merfroürbig^e unb fd)önjle Sh ^^ ^^^^^ Setragen gc^

gen bic befangenen mar aber i^r anjiänbige^ Setragen gegen bic

grauen. 3ct) t)abe nie getefen ober gehört no(J) bei näherer Unterfu*

(^ung erfal^ren t>a^ eine grau bie in i^re ®ett)alt geriett), f\ä) im ge-

ringjten über jte ju beflagen gehabt t)ätte, mogegen Seugniffe für ba«

©egent^eil fe^r ^äufig jtnb" (Seifpiele baf. p. 229 not. Siele fdjauer*

\\ä)t detail« au« ben Ärieg(?gefd)i(^ten be« 17. unb 18. ^a^xf). ftnbet

man befonber« bei Church unb bei Kercheval 318, 323, 386,

413 ff.).

SDic 2lrt ber Kriegführung auf Seiten ber 2öei§en unb bie Se-

^anbtung ber Sefiegten burd) pe mar meift meniger rof) unb graufam

aU bie ber 3nbiancr, aber an moratif^er Sermitberung unb 6tf)lec^*

tigfeit ber ©efinnung gaben fie biefen oft burc^au« nic^t« nact). 3n

ben Kriegen be« 18. 3a^r^. §at)Ue bie Sf^egierung ber englifd)en mie

bie ber franjöftfd)en Kolonieen Ramien für SMp^ au«* (Belknap

II, 48 ff., Gordon 438 (Sinjelangaben, Bossu II, 114, Sullivan

251 u. 51.), unb Öorb Suffolf t)at aU 6taat«fefretär im englifc^en

Parlamente biefe ^rayi« üert^eibigt (Collect. N. Y. H. S. II, 57).

3)a«felbe gefc^at) fogar noc^ im amerifanifc^en Unab^ängigfeit«friege

t)on 6eiten ber englifc^en S^egierung. 2)ie (Jnglänber ffalpirten in

bem Kriege t)on 1759 ganj nac^ 3nbianermeife (Thomson I, 154),

unb oft fielen in golge ber aufgefegten greife unfc^ulbige unb barm*

lofe ü)^enf(^en ber ^abfuc^t §um Opfer (Adair 245): ein ^ann
9?amen« David Owens morbete einfi in einer 9?a(^t jmei 6d)att)anoe

unb brei 2Beiber mit benen er sufäüig jufammengetroffen mar, nur

au« biefem Semeggrunbe (Parkmana, II, 160). C^« giebt gu biefer

%\)at §mei ©eitenjlürfe in größerem a)?aa§ftabe, bie (Jrmorbung ber

Snbianer t)on (s:one|loga burd) bie Paxton boys (1763) unb bie ber

96 unf(i)ulbigen ^etamare« mel^e §ur ©emeinbe ber mäf)rifc^en Srü*

ber gehörten (1782). 5luf einen unbej^immten Serbac^t f)\n mürben

bie erfteren angefallen unb einige üon ibnen umgebrac|)t; bie überle*

benben f(i)affte mon nait) ßancajter in'« ®efängni§ um fte Dor mei*

teren Eingriffen gu fc^ü^en, aber biefe« mürbe erbrochen unb bie 3n*

bianer abgefc^lacbtet. 2)er ©ouoerneur t)on ^ennft)lDanien moUte

* 6« f(^eint ba§ man über ba« ©falpiren in 5lmerifa anber« benft üI« bei

un«, baFremont (162) no(^ neuerbing« ba« @falpiren jlt)cicv !|Jferbebicbe

burd) einen ^rangofen unb einen 5lmerifaner al« eine glorrei^e %\)at erjd^U.

d
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auf He JÄörfcer fahnden lajfcu, aber bie öffentliche aJJeinung ^pxaä) jte

frei unb jte titrftcn ftcfe iferer 6c{)anbt{)at noc^ riil^men. 3)ie befe^r*

ten 3nl)ianer befanbcn ftdi if)ren (5tammgenoffen mie ben Söeijen ge*

genüber in einer gleich üblen Sage: man mißtraute i^nen t)on beiben

6eiten unb fab jte aU beimUd)e geinbe an. <Sd)on im 3- 1781 l)atte

man bie -öerrenbuter ü)?if(tonäre gefangen gefegt, bann aber aU un*

fc^ulbig lüieber lo^gegeben: ein Jbeil ber 3nbianer mar in golge ba*

oon in bic 9)lifjtonebörfer jurücfgefebrt. 3bre 9?eutralität jmifc^en

erbitterten feinbli(l)en Parteien brachte i^nen ben Untergang: jte mur*

ben unter bem Scheine ber greunbfdjaft überfallen unb ööllig miber-

fanb^lo« umgebracht (Doddridge bei Kercheval 263, 276,

Parkman a, IL 89, 102).

ISflan fann biefe unb äbnlicfee ©raufamfeiten mit ber2Jermilberung

entfdiulbigen , meld)e ein ^rieg mit roben SSölfern , menn er längere

3eit anbauert unb um bie eigene öjtj^enj geführt mirb, untermeiblic^

erzeugt, aber e« gebt l)ierau« au^ auf ber anberen 6eite beutlid) ge--

nug b«rt)or ba§ bie Äluft bie ben cioilijtrten SWenfc^en Dom fog. 2Bil*

ben trennt, bei meitem nic^t fo gro§ ij! aH man jtd^ oft einbilbet.

(5ä giebt bcfcbamenbe 3;bötfad)en genug , tt)eld)e un^ ju bem ©ejiänb*

nif nöt^igen bap ro^e ®efüt)Uoftg!eit unb 33arbarei in feinem gerin*

geren @rabe bei ber meinen JRoce ju finben jtnb aU bei ber rotten.

ffieiBe ^aben jtc^ biemeilen in 3nbianer Derfleibet um 5Serbred)en ju

begeben , bie biefen bann jur ßajt fallen follten , unb oft baben bie

Europäer meiere unter ben 3nbianern lebten , bie Unteren erji ju ben

i&reueltbaten angereiht bie jte begingen (Kercheval 114). S)er

englifcbe Oberj! Proctor f)at im Kriege oon 1813 einer oorau^gegan*

genen (Kapitulation ^umiber bie oermunbeten geinbe feinen 3nbianern

• um Sfalpiren preisgegeben, mät)renb gleichzeitig ber 3nbianer Xt--

cumfeb äbnlid^e ©raufamfeiten mit aller Energie oerl)inberte (Drake

ju Church 349 ff.). 2)a^ ffieije im % 1830 — man ^at fte aud)

in früherer ^t'\t bejfen öfter« befcbulbigt — ta^ 93latterngift abpcbt*

li(b unter ben ^ani Derbreitet baben, bie bann ju 2:aufenben bin-

jtarben, fd)eint binreicbenb beglaubigt ju fein (McCoy 441), unb

man mirb bem ^tt^fif^l ö» bergleicljen Ungebeuerlid)feiten abgeneigt,

roenn man liejl baj ber JHegierung ber ^bereinigten (Staaten einfl ein

förmlicbee ^roject jur l^ertilgung ber 3nbianer übergeben merben

tonnte (Morse 81 1. Unter ben älteren 'llnfteblern ber äüeftgrenje,

17*



260 *^i< Sefuitcn in (Jonaba.

l)en gefeierten pioneers of the west, ben ,, •f>elbeii üon Old Ken-

tucky" unb öon 93irginien, (;^ab e« niele, beren n)efentli(i)er ßebeng*

jttjccf bie 3agb auf 2)^enf(l)en war , bie ganj nad) 3nbianerart ge^^

TOO^n^eit^mä^ig ffal^jirten , bie in \\)xn ^leibung mie in i^ren 9Ser*

gnügungen unb ©fielen ganj ben Snbianern glichen 6ie t^eilten

aud) ben Otberglauben ber leiteten : Äranf^eiten fü|)rten jte rote jene

aufSe^eyung jurü(f unb beuten fte burc^ ^n^^k^^n eine« Meinen

^öljernen Silbe« ber -^eye, it)re Äinber erjogen fte in entf^re(i)enber

2öeife , übten fte im SBerfen be« 2;oma^aro! unb mai^ten jte tüd)tig

^u bem ^anbroerf bem fte felbft nachgingen. SDie ®efc^ict)ten t»on

aj^üe ^in! übertreffen an grauenhafter 93erroilberung fo jiemtid) ^lüe«

roa« man Don 3nbianern roeij (Ruxton, Hoffmann 11,75, 33ufc^

1, 323, 372 unb fonji). SDie§ roaren bie 33eifpiele bie \>cn (Jingebo*

renen t)or klugen gefietit rourben um fte ber (Eiöilifation ju geroinnen.

5Do(^ roir jtnb ben ©reigniffen üorau«geeitt, unb muffen ber fönt*

roidelung ber 95erbättnif[e etroa« genauer folgen um bie 33eränberun»

gen ju t)erjlel)en, roeld)ein ber Stellung ber 3nbianer ju ben 2öei§en

atlmdUc^ eingetreten finb.

Unter bem <Scf)u^e ber ^ran^ofen Ratten (tc^ 1633 - einzelne

roaren fc^on früher gefommen — 3efuiten in ©anaba bleibenb nie^

bergelaffen unb brangen oon bort unerfc^roden naiJ) ©üben \>ox.

>0^ne i^rem ernflen 33efe()rung«eifer unb i^rer t)iel beroät)rten ^uf»

Opferung §u nalje ju treten, barf bodf) behauptet roerben bat «u* po-

litifd)e 2ßir!famfeit nic^t aufer i^rem Greife lag, ba Charlevoix

(620) felbji fagt, eine t)ieliä^rige ^rfat)rung ^abe fte gelet)rt, ^ai

jt^erfle 5Rittel bie (Eingeborenen bem franjöftfcben 3nteref[e ju ge*

roinnen fei jte §u (J)rifiianiftren, unb ein ^Of^iffionär fei oft mel)r roertf)

al« eine 33efa^ung (ögl. auc^ LaPotheriel, 363). 2)ie Sefutten

roirften junäd)jt unter ben ^uronen unb 3ro!efen unb mußten jum

J^eil ben ÜJldrt^rertob j!erben, al« bie erfteren um 1650 mit ben %U

gonfin im Kriege unterlagen (6. oben p. 17 f.). 9^ur bie 5lbenafi am

^enob^cot unb ^ennebec nahmen bie 9Jiifjtonäre fe^r bereitroillig auf

unb blieben ba^er auc^ flet« treue 33unbe«genojfen ber ^ranjofen, bi«

1724 oon 2)^ajfac^ufett« au« bie (änglänber t>a^ Öanb eroberten unb

bie ÜJ'iifftonen unter $ater Rasles gerjiörten, ber bie 3nbianer fo uiel^

fa^ gegen jene gereift ^atte (Brasseurl, 41 ff., 60). ^^ümälic^ ^at*

ten bie Sefuiten au(J) bei ben Srofefen (Eingang gefunben, unter
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bcncn jtd) porjügüc^ bic ÜRobamf if)nen lauße gcit feinblic^ öejcigt

hatten (ebcnb. 133).

6eit ber Mtu bc« 17. 3a()rb. iiaf)men bie 3tofefen bie t)ert)or*

ragenbjic 6tcÜc unter ^(\\ 3nbianei*t)öl!crn ein. 2)ie granjofen meiere

^auptfäc{)U(i) feit 1665 im 93unbe mit ben '^Igonfin gegen fte fämpf*

ten (La Potherie II, 83), gaben jtc^ fpäter üiele Mi^c, I)au))tfädb'

lic^ mit ^ülfe ber 3efuiten, pc für jtc^ ju geroinnen, bo(^ gelang eö

ni^t: bie ^um grieben Don %groif (1697) jlanben jte be^arrlic^ auf

leiten ber Snglänber, obgleich fie jtc^ oft über biefe §u beflagen i)aU

ten unb roo^l burdjfc^auten ba^ bie (Jnglänber ftc^ fct)onten um fie

felbji ben granjofen au^jufe^en, ba jte oon i^nen nid^t bie nöt^igen

©äffen, unb ^^uloer nur ju fe^r ^o^en greifen ert)ieUen. (Srji aU

fie jtc^ ju fc^roac^ unb nur unjureic^cub unterj^ü^t fa^en, rourben fie

jum grieben mit ben granjofen geneigt: i^re ^olitif roar in biefem

gatle ebren^aft, offen unb t)otl Qlc^tung oor ben gefd)Ioffenen 23er«

trägen (Golden L 149, 176 f., ogl. 165 ff.), 6ie beftanb §u (Snbe

bc« 17. unb ju Anfang be« 18. 3a^rf). barin, ba« ®leid)gcroic{)t ber

aWad^t jroifc^cn ©ngldnbern unb gran^ofen ju galten, ba fie roof)l

rouBtcn büB aue bcm gdnjUc^en Unterliegen ber einen oon beiben ^ar»

tcicn bie bro^enbjie ®efabr für pe felbft erroac|)fen mürbe (Charle-

voix 397, 534). 23on ben granjofen Ratten jte nic!^td ©uteg ju er*

warten, benn ber (Souoerneur de la Barre ert)ielt oon fiubroigXIV.

bie 3njtruction bie 3rotefen möglic^ft aufzureiben unb bie gemad)ten

(befangenen auf bie ©aleeren ju liefern (Brasseurl, 186). 3luf

bie 3cit be« grieben« jroifc^en ben granjofen unb (^nglänbern (1697

— 1709) folgten bie untlugen unb unglücflidjen (^fpebitionen ber

Unteren gegen ^anaba unb erft feit biefer 3cit iji e« bem franjöjtfd^en

(i^injluB gelungen ein geroiffe« Uebergeroic^t bei ben 3ro!efen ju ge*

iDinnen. 3n ben Änegen oon 1754— 63 jlanben bie 6eneca ju ben

granjofen , bie übrigen 93ölfer be« 23unbe« fd)roanften ()in unb l)er

unb roaren in Parteien gefpalten (Golden II, 126 ff.). 3^re ^olitif

»or unjuoerläffig unb treulos, ba fie erfannten baB man ftc^ beiber»

feit« nici)t fc^cue jte ^u opfern, fobalb ber eigene 93ort^eil bie^ nic^t

me^r t)erbiete.

gaft burdjgangig oerftanben e« bie gronjofen roeit beffer bie 3n»

bioner ju bc^anbeln al« bie (inglänber. 9t\(i)t ba§ fte iljnen ein grö*

itxti 2öot)ltt)oüen gejeigt tjätten aU biefe, fie maren aber flüger unb
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gcroanMer (LaPotheriell, Adair 286 unb jonfi). 3m Kriege

iKrfut)ren beibe mit 0lcidt)er -^ärtc, liefen nic^t feiten bie i^nen be*

freunbeten 3nbianer auf ben ^^einb lo« um bcffcu ßanb ju DeriDÜften,

unb fclbji 2öeiber unb Äinber mürben t)on beiben mcf)t immer ge*

fc^ont (Hutchinson); aber mät)renb bic 3nbianer üon ben ©ng-

länbcrn oft burc^ rü(fft(t)t^Iofen ^oc^mutt) beleibigt, burc^ falfd)e

SJJa^regeln erbittert unb burc^ ®ef(i)cnfe nur unüoltfommen mieber

t^erföbnt mürben , f4)meid)elten bie gefd)meibiöen granjofen it)rer (£i--

tclfeit unb ibren 23orurt^ei{en, accommobirten f\^ ifjnen auf aüe

2Beife, erf^arten ii)nen aüe unnötbigen Äränfungen unb bemiefen fx^

freigebiger. 2)aöfelbe jeigte ftd? aud) an ben franjöftf(i)en Sanabiern

(5Rif(^Ungcn) noc^ in f^jäterer 3«it: ^«n 3nbianern im Plenteren ä^n*

lic^ bur(J) fc^marje 3lugen, fc^mar^eö #aar, bunfle ®eftct)t^farbe, ^ar^

monirten fte mit i^nen au(^ in if)rer 9?eigung jur 3agb unb §u einem

um^erfd)meifenben ßeben , unb gefeilten fid^i freunbfd)aftlidj ju i^nen,

mäl)renb bie ®efd)en!e unb felbft bie rec^tlicbe Setjanblung oon <5ei*

ten ber (Snglänber nict)t t)ermo(i)ten fte biefen üon #erjen ju gemin*

neu (Weld 350).

3m ßaufe be^ 18. 3a^rl). merben bie klagen über bie 3:reuloflg'

feit unb 2Serrätl)erei ber Snbianer immer häufiger unb t)eftiger. 3m
3. 1689 (King William's war) überftelen fte :plötlic^ ^ux JRac^e für

eine 13 3a^re früher erlittene Unbiü bie englifc^en Äolonieen im 9^or*

ben, bod) fc^onten fte babei eine grau, ifire frül)ere 2öol)It^äterin,

unb bereu ^au« (Belknap I, 197, 202, t)gl. p. 117); im 3- 1703

Ratten jte noc^ 6 2Bo(^en dor bem Ueberfall benfte au^füt)rten (Queen

Anne's war) bet^^euert: „fo f)oä) bie €)onne über ber (Srbe fte{)e, fo

fern fei t)on i^nen bie 5lbficbt ben ^rieben ju ftören", „fo feft mie ber

93er0 fei ijre greunbfc^aft unb folange mie bie 6onne unb ber 5)lonb

folle fte bepel)en'' (ebenb. 264). 90^an fann ft^ barüber faum mun*

bern unb i^nen feinen garten 3Sormurf be^f)alb machen, beun mit ric^*

tigem 23licfe für bie Xrojlloftgfeit if)rer Sage bejei(l)neten jte biefe mit

ben 2öorten: „^\)X ((^nglänber) unb tk granjofen jtnb mie bie

<£c^neiben einer 6ct)eere unb mir ba« %uä) ba^ in 6tü(fe gefc^nitten

mirb" (Parkman a, I, 94). 93?it ber 23eenbigung beö Äriege^ jmi*

fd)en beiben um ben 23eft^ Don ^anaba (1759) mar bie Uebermad)t

ber ©nglänber für immer entfcbieben unb bamit t>aii 6ct)icffal Der 3n^

bianer. 3)ie fog. 23erfc^mörung ^ontiac'^ (1763), n)flc|)er bie 2age
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Der 6ac^c fef)r ri^tig Derflaub unb ben gänjlic^en Untergang bcr 3n*

bianermadjt üorandfab, wenn fie jtc^ je^t nic^t ermannten unb einen

uoöen 8ieg errangen, mar bie natürlid^e golge jener wichtigen 2Scr*

änberung ber Serbältniffe.

»ISontiac, Ottawa öon (Geburt, errang nur burc^ t)ert)orragenbe

@eij!e«gaben feine au^gejeicbnete Stelle unb feinen fap unbegrenzten

(5influ§ auf l>ii 3nbianer. 3n ber 6tiüe organifirte er einen allgemei-

nen Öunb unter ben Sölfern meiere bi^b^r ben granjofen befreun*

M geroefen maren: er umfaßte bie Ottama, Ojibroa^, Qöpanbot,

üWiami, *Poton?atomi, ffiinebago, ©au!, Scbamanoc, 2)elatt)are, 2)?ingo

unb pon ben 3rofefen bie Seneca. ^eun englif^c gort« fielen fogleic^

in bie <&änb€ ber Serbünbeten, unter il)nen ÜRi^ilimacinac burc^ bie

8iji eine« ©allfpiele« , bie i^nen (Eingang in bie geftung öerfc^affte.

Cor I)etroit feuerte Pontiac burc^ eine gefc^icft au^gefonnene @rjä^*

lung bie Seinigen jum Kriege an. (Jin $)elatt)are*3nbianer (fo lau*

tete fie in ber ^^auptfacb^) träumte nad) langem gaften ba§ er bie

ffiobnung bee großen ©eifie^ befucfjen foüe. @r ging unb ging bi«

et an brei ffiege fam, beren jmei i§m burc^ geuererf(Meinungen Der*

fd^lojfen rourben , unb erreichte enblid) auf bem britten ben ©ipfel be«

boben iBergce roo ber gro^e ©eift mo^nte. 2)iefer gebot it)m ben 3n*

bianern ^u fagcn baB er fte liebe, bie 2öei§en aber t)affe, baj fie biefc

»ertteiben ober oertilgen fotlten, benn ba^ fianb gehöre iljnen, unter*

einanber aber füllten jte friebfertig leben unb oor Willem ablaffen oom
Xtunfe unb oon abergioubifc^en ©ebräuc^en um jur alten @infac[)*

beit ibrer Sitten mieber jurücf^ufe^ren.

5)etroit fiel inbeffen nic|)t in bie ©emalt ber ocrbünbeten 3nbia*

neroölfer. 2)ur4) Bouquet's Sieg unb ben grieben t)om 3. 1766

»utben '^ontiac'0 $läne ooüfiänbig Vereitelt. ®r ging naäi) 2öefien

iu ben 3üinoie um auf« 9?eue bie träfte ber 3nbianer ju bereinigen,

»urbe aber bort auf ^njliften eined ^änbler« ermorbet. Ueber feine

gro^e moralifc^e Äraft (*2lne!boten bei Parkman a, I, 258) roie über

feine groBc geiftige 33egabung überbaupt ift nur eine Stimme. 2öe*

nige unter ben 3nbianern jtnb ibm ebenbürtig unb üielleicbt nur ber

fpätere lecumfe^ ibm überlegen geroefen. 3m böcbflcn ©rabe lernbe*

gierig, bot er ü)iajor Rogers fianb jum ©efcbenf an um i^n ju be*

wegen bap er ib" n^^t nac^ ünglanb nebme, mo er bie ^Bearbeitung

bed (^ifene, ber '^aummoUe u.bergi. lernen unb ftcb nocb ooUftänbiger
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über bie cnglifAe ^eere«cinrict)tun9 unb Ärieö«funft unterrid^ten

moUte. (Jr gab eine %xt Don ^-pa^iergelb au^, 6tücfen üon Sirfen*

tinbc bie auf bcr einen Seite eine %i\ä)\)iUx, fein Xotem, auf ber an*

beren bie if)m gelieferten ©egenftänbe im Silbe jeigten. (Parkman a,

I, 190, 236, II, 253, Schoolcr. 11, 243, Thomson 203, That-

cher II, 114 u. %.).

3e^n 3al)re fpäter (1774) folgte ein neuer Ärieg (Lord Dunmo-

re's war), beffen 23eranlaffung üerfc^ieben angegeben mirb (Kerche-

val 148, 158, Thomson 205). 93erba(^t unb ^trgmo^n, t)age ®e*

rüd^te üon bet)orftet)enben geinbfeligfeiten fdjeinen jebcnfaü^ baupt*

fäi^Iid) ben ^luöbruc^ t)erbeigefü{)^rt §u f)aben, nad)bem ßogan ben

unprot»ocirten 2)^orb gerächt l)atte tt)el(i)en Cresap's ßeute, mie e«

fi^eint au^ ^riöatfeiubfc^iaft (Schoolcr. VI, 619 f.), an feiner ga*

milie begangen f)atten. Cornstalk, ber ftd) in biefem Kriege aU

5lnfü^rer ber 2)clamare 3ro!efen 2ö^anbot unb ©c^aroanoe fowo^l

burd^ feine 2)ifpo|ttionen unb treff(id)e Slaftif , al^ auc^ burc^ perfön*

Uc^e 2;apferfeit in ^ot)em ©rabe au^jei^nete, n)arf raenigftenö t)tn

2Bei§en bie Ungerec^tig!eit it)re^ Qingriffcö bei biefer ®etegent)eit offen

üor (Kercheval 155).

3n if)ren langen unb erbitterten kämpfen mit ben 2Bei§en f)abm

bie 3nbianer aümälid) eine t>iel bejferc 5lrt ber Äriegfül)rung gelernt

aU i^nen t)ort)er eigen mar, unb e^ fd^eint t>a^ je mel)r i^re ÜWai^t

fid^ bem gänglidfjen Untergange näl)erte unb je trofilofer \f)u 2age

njurbe, befto auögejeid^netere Stalente unb bejio großartigere (Etiaraf*

tcre bei einzelnen t)on if)nen jur föntmicfelung famen. 2)er amerifa*

mfd)e Unabpngigfeit^frieg, ben fte rid)tig aufjufaffen unb ju oerfte*

^en obne 3tt)eifel n\ä)t t)ermod)ten
, fpattete fte in Parteien. 5luf 6ei*

ten ber Äolonieen jtanben bie SKo^ifaner unb t)on ben 3rofefen nur

bie Oneiba, auf Seiten be« 2RutterIanbeö bie 6d)att)anoe unb bie

S)elan)are. SDie Unteren mürben fon \\)xem Häuptlinge Capt. Pipe

jum Kriege gegen bie Olmerifaner gebrängt, tt)äf)renb ber einftußreic^e

White- Eyes ftet« baju riet^ ^rieben ju l)alten. (S)arfteaung i^rcr

^arteibcfirebungen bei Thatcher II, 122
ff.). 2)iefer nämlid^ mar

bur(^ bie SO^ifftonäre, benen er ftd) me^rfac^ pc^ft aufopfernb bemie«

felbjl mit ©efa^r be^ eigenen ßeben^ , bem (S^riftent^ume gem'onnen

morben unb fa^ in ber S3e!c:^rung unb (Sinfü^rung ber ßioilifa*

tion ta^ einzige 9Kittel fein SSolf bom bro|)enben Untergange ju

li

i
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retten. mäbrenD Pipe m liefen :^in9en fcic entöegengefe^tc ^^ujic^t

uertrat.

®ir begegnen um tiefe 3eit öfter« einem folc^en ©treite ber %\u

jtc^ten bei ben Snbianern: einige fu(^en baö ^ci( ihre« 93otfe« in ei*

nem '5lnf(J)lujfe ^e«feIben an bie 2Bel§en, im (S-^riflentbume unb ber

&it)iIi[ation , anbere in ber {Rücffebr ju ttn einfa^en unb reineren

Sitten i^rer eigenen Voreltern; bie einen befi^en meift nur menig ober

nid)t^ fon bem alten €tolje unb bem eblcn 6elb|lgefü^le ber ix^Un

3nbiauer unb jtnb uberfjaupt nur feiten OJ?änncr t>on t)or§üglid)er

(5injtcl)t unb großer geiftiger Begabung, bie anbercn pnb bie 2:obfeinbe

ber ©ei§en unb aller Steuerungen in Sitten unb öeben^meife bie t)on

i^nen berrübren , oerbüftert unb »erbittert in^ i^rem ©emüt^e bur(^

bae traurige Sc^icffal if)re6 33olfe«, bejfen 2)emoraUfation unb tiefe

(Jrniebrigung jte tjollfommen burd)fcbauen unb abjufteüen jireben.

3u ienen geboren ber (5-t)octam ^uf(^matal)a (gejt. 1824), ber OO^ifc^*

Iing Cornplanter, beffen au^gejeic^neter Serebtfamfeit e« gclong fein

9lnfe()n bei ben ^rofefen, bo« er burrf) einen ßaubüerfauf (1784) ju

verlieren in ©efa^r fam, glücflidb tt)ieber^er§ufteüen (über il)n That-

cher II, 27 1 , 309, 3 1 2), unb ber moralif^ reinere Little Turtle, 2)^iami

non (Seburt, ber juerjl bie ^ocfenim|)fung bei ben 3nbianern ein*

ibrte, unb jtc^ jtete ^öc^jl lernbegierig nacf) allen <Staat«einri(^tun*

gen unb ©emerben ber 2Bei0en erfunbigte um bie 33ortt)eile berfelben

ou(^ ben Eingeborenen jujumenben. 2)cn entgegengefe^ten Staub*

punft oertraten bie erflärten (i>egner ber beiben le^tgenannten SO^än»

ner: Red Jacket unb Tecumseh. ^ud) fcljon längere S^ii Dorl)er

waren ^u mieber^olten iDialen ^rop^eten unb 2e()rer unter ben 3n*

bianern aufgeftanben , meldjc für gro§e moralifd)c (Reformen unter

i^nen mit aller Äraft ju mirfen gefuc^t t)atten.

Em ^ricjier ber 3rofefen i)(\iU biefen um 1737 üerfünbigt ba§

ber grope @eijt iljm erfdjienen fei unb feinen 2öillen bie Snbianer §u

vertilgen offenbart ^abe. ^5^t fragt", fprad) @ott ju \i)m, „me«t)cilb

bae ©ilb fo feiten geworben ijt. 34) miü e« euc^ fögen. '^\)i tobtet

e« um ber |)äute miüen mit benen i^v eud) beraufc^enbe (Setränfe

fouft, il^r ergebt euc^ bem Irunfe unb morbet einanber unb fü^rt ein

auäfdjmcifenbee Öebeu. !^arum l)ab( id) bie %\)m( aue bem 8anbe

getrieben, benn fte ftnb mein, ffienn il)r @ute« tl)un unb euren Sün*

ben entfagen moUt, mitt \^ fte ^urücfbringen , menn n\6)t, euc^ non
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fcec (^vbe uertilaen" (Schoolcr. IV, 336). Pontiac \d)\i\Q, mic mir

gefc^en t)abcn, einen ät)nlic^en 2Öeö ein um in biefcm Sinne auf t)ie

3nbianer ju wirfen. Um ^a^ ^af)t 1800 jlanb Cornplanter's

Sruber ©ancobi^o aU ^xo)(>\)ü unter ben 6eneca auf, prebigte i^nen

2)^ä§igteit unb ßinigfeit, njarnte Dor aüem Öanbt>erfauf unb t^or aller

Sermifdjung mit ben 2öei§en. @r ^ah öiele moraIifcf)c ße^ren unb

»erlangte bie ^Mttl)x jur (5infac|)^eit ber alten Sitten. 3)ie 33efd)ret*

bung ber ^öüenftrafen roic bie ber ©lürffeligfeit im ^immel, in mel*

d)ett nad) Snbianerbegriffen t)on ben 2Bei§en nur ber einzige Wa-
shington gefommen ift, mar eine^ ber «^auptmittel burci) ba^ er

auf feine 3ul)örer mirfte (Morgan 226). Jecumfe^'« ©ruber, SUf*

matama, mirfte bur^) äfinlic^e Drittel für ben ^votd bie 3nbianer ben

2öci§en §u entfrembcn unb unter fxd) §u öcrbünben, bocf) f)at er bie

gute Sac^e für mel^e er feit bem 3cj^re 1804 auftrat, burc^ 23erfoI*

gung einzelner (Regner beflerft, bie er ber ßauberei anflagte unb jum

2:obe öerurt^eilen lic§ (Thatcher II, 184ff.). 9Son anbern ^ro«

Poeten unb ßebrern meldje nic^t feiten mand^erlei ^^antaftifc^e« if)ren

moralifd^en 33eftrcbungen beimifcijten, t)ören mir auc^ fonft mel)rfa4)

(^.93. bei ben ^otomatomi, ben tida^ju, de Smet 288, McCoy
95, 457).

5llle Slnftrengungen biefer 5lrt t)ermod)ten niä^U gegen bie ü)?ad)t

ber 95er^ältniffe. 9^ad) bem (Snbe be^ amerifanifd)en Unabt)ängigfeit^*

friege« (1783) folgten balb neue 3nbianerfriege. ö:^ mar bie o^ne

ßtreifel oft geftiffentli^ erregte unb oielfad) im Stillen genäfjrte .^off*

nung ber 3nbianer auf JBeijianb oon Seiten ber ^nglänber, meiere

fte §u ^einbfeligfeiten gegen bie SSereinigten Staaten fpornte unb tro^

offenbarer S^mäi^e if)ren DJiut^ aufrecht f)ielt. 2)ie^ gilt non bem

Kriege be« ^ai)XH 1791 in meld)em Little Turtle in äuferft ge*

fi^icfter unb erfolgreid)er 2öeife operirte, an ber Spi^e ber oereinigten

3Wiami, SB^anbot, ^otomatomi, 2)elamare, Sd)amanoe, Dfibma^,

Dttamau. a. (Thatcher II, 244ff., Schoolcr. VI, 343). 2)ie

oollftänbige 9?ieberlagc ber Snbianer (1795) fonnte er freilid) nic^t

t)inbern. ©nglifc^e 25erfvred)ungen maren e<s aud) 1812 burd) mel^ie

jt(^ bie 3nbianer unter Xecumfet) jum Äriege »erfütjren liefen. @f)e

mir jeboc^ jur 93etrad)tung biefe« legten tam^fe« übergeben, mirb e^

gut fein einen 93li(f auf bie S^idfale ber 3nbianer in ben füblic^eren

Sättbcrn ju njerfen.



©eftaltung ber Ser^altniffc im @üben 267

iöci ten (Ebcrofec ftanteii fcU 1756 eine trieg«)?artet unter Dco*

nojlota (Dflenaco) unb eine gricbcn^partei unter ')Ua!uüafu(la (Little

Carpenter) einauber gegenüber, ße^tcrer, welcher nic^t burd) Ärieg«*

traten, foubern nur burc^ polittfc^e Älu^tieit unb (Einft^t glänjte,

iiat fxd) (ict« aU treuer greunb ber 2öei§en bemiefen, fud^tc jtd) biefen

mö^lic^ft anjufd}lie9en unb üertrat bae 3ntcrejfc ber (Jn^UHiiber, tt)ät)'-

rcnb fein ©cgner unter fran§öftfc^em ©influffe (taub. ^^UafuUafuüa

ftec|te über feinen 9ftit>alen , mit tt)elc^em er übrigen« abgefeben oon

politifcber i>ieinung«t)erfc^iebent)eit, fiete in (Jintra(t)t gelebt i)atU,

unb brachte ein löünbni§ ber (ii)noht unb (Eatamba mit ben eng^

lifd^en Äolonieen ju 6tanbe (Thatcher II, 151 ff., Timberlake

72, 87). 3)iefe« ^atte inbeffen feinen Jöejlanb. ^ferbebiebftäjile, uad)

ilnberu nur bie Qlneignung milber ^ferbe Don Seiten ber (E^erofee,

führte ju blutiger ^ac^c t)on Seiten ber t)irginifd)en Äoloniften. ö^

fam tro^ 5ttafu(ia!uüa'Ä unau^gefe^ten 33emüt)ungen ju einem uer*

^eerenben Äriege, in melc^iem ftc^ ein %{)t\\ ber ©ree! mit ben (Sf)erofee

Dcrbanb ; bie 3nbiancr geriett)en in 33ebrdngni§ unb fat)en ftd) genö*

t^igt um ^rieben ju bitten (nac^ 1760; Williamson II, 87 ff.,

Thomson I, 169). 2)ie ftoloniften Don 2:enneffee fd)i(ften um 1772,

ba jte ]\^ nod) fc^mad) füllten, eine bemütbige ^otfi^aft an bie ^^t^

totee, um 23ergebung für einen t)erräti)erifc^en ü)?orb , ben einet ber

3t)rigen begangen f)attc, unb grieben t)on x^mn §u erbitten; ba^ un*

befugte Einbringen ber ^nfiebler m ba« ©ebiet ber Snbianer ging

aber ^ier noie anbermärt« feinen ®ang, unb xi)xt ^äuftg ermähnten

Älagen barüber bei ben Äolonialbet)örben maren uergebli^ (Ramsey
112, 270, 318f., 497, 693). diu t)on ben (lt)ero!ee beabftd)tigter

Ueberfali (1775) mürbe oon einer 3nbianerin oerrat^en, jene burc^

mieber^olte Schläge jum grieben genötl)igt, unb bie @renje i^re«

2anbeö nad) bem ftegreic^en Äriege oon 1783 oon Seiten i^orb iia»

roUna'a in roiüfürlic^er 2Öeife feftgefe^t (ebenb. 144, 275). (E« fd)eint

bemnad) baB man bie öemunberung dma^ mäßigen muffe, meld)e

Ramsey (370) bem ^eroi«mu« ber 5lnftebler „ben graufamen unb

tQc^füc^tigcn äiJilben" gegenübet joUt, jumal ba er felbfl mittt)eilt

bo^ ©raufamfeiten emjelnet gegen bicfe au^ct Smeifel pe^en unb nic^t

feiten gemefen fmb. Ein begangener S^iorb mürbe an unfd)ulbigen

3iibiancrn ganj ebenfo oon ben 2ßei§en geräd)t mic oon jenen: bie

I mbialifd)e *iicrroilberung mar auf beiben Seiten gleich (ebenb. 420).
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B. Franklin fc^i'icb im 3at)re 1787 über bic Dccupation be« ßanbe«

t>on 6citcn^ber Ä'olouiftcn, „fte [ei um fo un9cred)tferti9tei* aU bie 3n*

bianer unter [et)r annet)mbareu ^ebinguucjen Öanb §u Derfaufen be*

reit feien, unb ber Ärieg öegeu jte in einem 3ot)te Ieid)t weit größere

^Berluftc t>erur[ad)e aU bie §um einlaufe be« eroberten ©cbiete« erfor*

berlidje 6umme betragen ^aben mürbe."

3)ie(Jrri(^tun9 t)on gort^efferfon im®ebtete ber (^bicfafato (1780)

ol^ne beren (Srlaubni^, ba^ ununterbrod)ene 33orbrin9en ber ^oloni*

jlen in ben fiänbern am (Jumberlanb glu§ unb anbere 33eeinträ(^ti*

gungen füfirtcn §u unau^gefe^ten ^einbfeligfeiten in biefen ©egenbcn

(1780—94), txx bie tommiffäre ber 33unbe^regierung (1786) bie

©renjc ber Citiidafan) in einem grieben^fdjluffe mit biefen jwar fe^*

gcjieltt t)atten, bie füblic^en Staaten aber biefe« 5lbfommen unbead)tet

liefen , weil jte burd) bie getroffene öeftimmung ju Diel aufgegeben

glaubten: feit 1780 fd)eint fein griebenöoertrag mef)r t)on ben 3n*

bianern mit ber 5lbft(^t gef4)I offen morben §u fein i^n §u t) alten
, fo

öiele beren aud) §u Staube famen (Ramsey 446ff., 463, 499.).

5lud) bie (Eree! nabmen an biefen triegen fet)r tt)ätigen 5lnt|)eil. (Jü

beburfte(1787)eine^ au^brü(f(id)en &ongre§befd)Iuf["e« um ©eorgia an

einem »öüig ungerechten Eingriff auf fie ju t)inbern (ebenb. 394ff.), unb

man fann ftd) bei ber gänjÜci^en 2öiß!ür mit meld)er bie ©ingeborenen

be^anbelt mürben, nid)t munbern ba§ bie ^einbfeligfeiten t)ier im 6ü*

ben benfelben unt)erföt)nlid)en (Ef)arafter annahmen mie im 9?orben.

iWad) bem für bie 5tmerifaner glüdlid^en 5lu«gange it)reö Unabpn*

gigfeit^friege« mar bie ßage ber 3nbianer eine Dollfommen l)offnungö*

lofe; e« geprte ber 3^\\t\} unb bie Energie eine«^ Xecumfe^ baju no(^

an eine möglid)e 93ef[erung berfelben ju benfen. 6o^n eine« 6^0^

manoe unb einer (i.^erofee*3nbianerin, ^eidinete er fi^ f^on in ber

3ugenb burcb grofe Ü}^äfigfeit unb jirenge 2Ba^r^eit«Iiebe an^, unb

vereinigte aU ^ann in fid) aüc großartigen ©igenfd^aften bec diäten

Snbianer«. 33or QtUem ftrebte er bem ferneren 33orbringen ber 2ßeifen

einen fejien $)amm entgegenjufe^en unb fuc^te §u biefem ßwecfe einen

allgemeinen 3nbianerbunb ju ftiften, ber auf bem ©runbfa^e beftänbc,

baf alle« 2anb untjeräuferlicj) unb ®efammteigentt)um ber föingebo*

renen unb aller Sanbüerfauf barum ungültig fei. gür biefen ©runb*

fafe ber 6elbfler{)altung mufte er jte bur^) eigene greigebigfeit unb

burcl) überlegene ^crcbtfamteit ju geminnen. €cin Sruber, ber ,/^ro*

1
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phet", (^[«ftDütama, jtant i^m in le^tcrer IRü(fftd)t tt)cit nad) unb mar

übcrt>ic§ weniger beliebt (Runter 43). t)oä) bediente er p^ be^fclben

bauptfäd^lid) um für eine moralifc^e 9fieform unt> für bie SBieber^er^»

jieüunci ber alten 6itte unter ben 3nbianern §u roirfen , namenttid)

bcn Irun! unb aüc unnöt^igen ©raufamfeiten abjujieüen, ein 3^^^

in beJTen iBerfoIgung aücin er mit feinem erffärten ©egner Little

Turtle jufammentraf. Seit bem 3at)re 1804 ^atte er im ®et)eimen

mit großem Erfolge für biefe Swecfe eine rajüofc 5;f)ätigfeit entmicfelt,

in ber ißorauejtdit eine^ beDorj!ef)enben iBruc^eö jmif^en ben 'ilmeri*

fanern unb ^nglänbern. ^a entbecfte ein ^otomatomi bem @ou*

Derneur Harrison oon 3nbiana feine 0efäbrlict)en $Iäne. 2;ecumfel)

erfuhr e« unb gab 33efe()l ben 23errätber ^eimlict) umzubringen. %H
ber ^ISotomatomi baoon ^örte, ging er ^in ^u it)m unb t)äufte auf le*

cumfe^ alle 6d^mac^, o^ne t>a^ biefer au(i) nur ein 2öort ermibert

^ätte. (5r blieb flumm unb lie^ it)n ge^en, ber ^otomatomi aber iji

feitbem fpurloe Perfd)munbcn (Thatcher II, 200).

2>ie Unoorfic^tigfeit ßlefwatama'^ füfjrte oorjeitig bie 6d)lac()t

oon iippecanoc ^erbei (1811) unb becfte 2:ecumfe^'^ ^läne auf: e«

blieb biefem je^t nur übrig fogleidb ju offener geinbfeligfeit ju greifen.

J)ie önglänber bebienten fxd) ber 3nbianer roie früher, üielfad) aud^ in

bem Kriege üon 1812 gegen bie 33ereinigten Staaten, (te üermicfelten

bie Sreef mit biefen in ^rieg
, Ratten jenen »erfrü^ten 5lu^bruc^ »er*

anlaBt unb ftanben balb barauf auf bem fünfte, bie (Eingeborenen

i^rem Sc^icffale ^u überlajfen (Thomson II, 62, 423). ^a fprad)

lecumfel) ^u ©eneral Proctor: tBon ben (Jnglänbern jtnb frül)er bie

3nbiancr jum Kriege gebrängt morben, fte aber fd)(ofl'en grieben unb

gaben biefe prei« (nad) ber amerifauifc^en O^iepolution). 3e^t ^aben

tie önglänber perfproe^en ben 3nbianern if)r ßanb mieber erobern ju

Reifen, jie haben üerfprodjen für beren 2öeiber unb Äinber ju (orgen

unb nun moüen jte pc^ iurücfjiel)en unb biefe im Stiche laffen bie pe

jum Äriege getrieben ^aben. JßenigPen« bie 2öaffen unb bie ^nnu
tion, fügte er hinju, foUten pe ba laffen bie für bie 3nbianer bepimmt

feien, benn pe felbp feien entfc^loPen in il)rem ßanbe ju pegen ober

jtt Perben (Thatcher II, 237). Xecumfet) felbp pel in ber entfcl)ei»

benben S(^lad)t (1813) unb bie 3nbianer fc^ilofi'en ^rieben (I814f.),

mit einziger *}tu6nal)me ber iiiaU unb Seminolen.

lecumi'e^'« cleitgenope unb (Seipeeüermanbter Red Jacket,
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ebenfaü^ au^gejeictjiiet l)urd) t)ol)e ®eij!e«gabcn, ift ^u feiner fo grofen

politifd)en 5öirffam!eit ßdangt. 5m -^erjen boöfiänbiQ ^eibe mie je*

net, befämpfte er jeben Qtn[d)lu§ ber ^nbianer an tie 2öei§en burc^

feine l)inrei§enbc 33erebt[amfcit, bie it)ren größten Xriump^ feierte, aU

fle bie 3rofefen uon ber 9?id)tigfeit ber 5ln!(age auf Sauberei über*

jeugte, meiere Cornplanter gegen Red Jacket erhoben ^atte.

3n fpäteren 3a^ren ergab jtd) le^terer bem 2;runfe unb mürbe tbeil«

in i^olge einer 3ntrigue t^ei(« burdb eigene 6(J)uIb t)on ben 6eneca

ber ^äuptling^raürbe für Derluftig erflärt, erhielt biefe jeborf) in einer

aügemeinen 33erfammtung ber 3rofefen mieber jurücf. 2)en S^runf t)at

er ftd) im 5!Uer ganj mieber abgen)öt)nt (Thatcher II, 295 ff.).

(Jr jiarb 1830 unb man t)at \\)n „ben legten ber 6eneca«" genannt.

3e me^r alle 5lu^ftcf)t ben Snbianern fcl)n)anb fxä} noc^ ferner be*

Raupten ju fönnen, bej!o erbitterter führten pe i^re Kriege gegen bie

9BeiJen. ^er erfte 6eminolenfrieg (1817 f.), bei n)el(i)em man biefem

23olfe unter anberen 33orn)ürfen aud) ben machte, t>a^ e« ficb ber @in«=

fü^rung t)on 6flat)en miberfe^e, legt baüon 3eugni§ ab; ni(^t min*

ber ber jmeite (1835—42). mä^renb bejfen man fic^ wie bie Spanier

in alter ßeit ber Slutbunbe gegen bie Snbianer bebiente, obmo^l pe

ft(^ nur menig nü^lict) erliefen (Thomson II, 499ff., 529). 3n)i»

fct)en beibe fällt ber nact) einem Häuptlinge ber Sau! genannte 331a(f*

^amf-Ärieg (1831 f.), bejfen Seranloffung barin lag, ta^ ©ooernor

Harr i so n einige menige -Häuptlinge ber Sau! unb ^üd)fe (1804)

jur 5lbtretung i^re« iöanbe^ auf ber Ojifeite be« ü)?ifftfftppi bemogen

^atte: bie 5lnftebler vertrieben bie 3nbianer üon bort, bradjten jte um

unb verbrannten i^re 2)örfer, Blackhawk aber miberfe^te ficfe mit

bewaffneter ^anb biefer gemaltfamen Occupation be« unrechtmäßig

ermorbenen ßanbeg in berfelben 2öeife mie D^ceola am anfange be«

jweiten Seminolen!riege« ber 3Sertreibung au^ bem feinigen (ebenb.

508, 515f., 537, OUl)aufen II, 240). 3)a« (5nbe be« triegeö mar

t)a^ bie 3nbianer im D^orben über ben 2)iiffiffippi ^inübergebrängt

mürben, mät)renb man fie im Süben tlieil^ bur^ Ueberrebung tt)eil«

bur^ 3ft>ang ba^in brachte f\<i) baöfelbe gefallen ju (äffen.

Unfere gange bi^^erige 5)arftellung jeigt ba§ eine bei ^auptur*

fachen ber bc^änbigen geinbfelig!eit jmifc^en 3nbianern unb äöeifen

barin lag, baß jene um i^r ßanb !amen, tuvd) Ärieg ober im ^rieben,

burd^ Äauf, burc^ löetrug ober burc^ einfac|)e Occupation, im kleinen
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otcr im (^ro^en. ^er bäuftge 2öc(^fet fcer 2ßot)rijt^e vomtt ee i^nen

unmöglich gemacht ^abcn pd) ju ciüiliftrcn unb über()aupt eine fefie

Sebeneeinriditung jtdi anzueignen , felbfi menn fte ba§u geneigter ge*

roefen maren aU fie e« waren unb al« jte e« fein fonnten. 5ln ber

SWünbung be« Red River (3Sinipeg ®ee) batten bie 3nbianer angefan*

gen ßanbbau ^u treiben, aber ta^ ^nterej^c be^ $elj()änbler nöt^igte

jte biefen wicbcr aufzugeben unb ^um Sägerleben jurücfjufe^ren

(West 129). 3n fpaterer 3eit bat (mie audb Schoolcraft VI,

554 anerfennt) oft fd)on bie gurd)t por ber 9?öt^igung ju einem

2öed)fcl be« ffiobnjt^e^ jeben gortfc^ritt gei)inbert, n)äf)renb auf ber an*

beren Seite bie gro§en 6trecfen ßanbe^ bie |te immer nod^ behielten,

i^r.en gejlatteten ta^ 3ägerleben fort§ufübren an ba« fte gen)öf)nt

waren. 5Bie bie ^elamarc auf ber 33erfammlung in ^t)ilabetpt)ia

(1742) um einen großen Xfjeil if)re^ ßanbe« t)on t>in 2öei§en mit ^üife

Ux 3rofcfcn betrogen würben, ^at Parkman (a,I, 79) bargejteüt.

Sie baben gleich ben Scbamanoe unb oielen anberen SSöIfern bei i>er*

fc^iebenen ©elegenbeiten erflärt, ba^ jte ben engtifd)en ^otonieen nur

be^balb feinbfelig mürben, weil man fie um i^r Sanb betrog ober bie*

fc« ungefragt occupirte (Chapman 31, 34). (Sine au^fü^rlidbe ^ar»

legung bee 33erfabrene burcb melc^e^ bie SDJicmac um i^r ßanb famen,

^at Schoolcraft (V, 679) gegeben. 6o bat man noc^ im 3a^re

1836 in ©afbington mit einer ®efanbtf(f)aft berOttama, bie au« lau*

ter gemeinen beuten bej!anb unb alfo gar fein D^tecbt jum ßanbPer*

fauf ^atte, einen 33ertrag über bie ^tbtretung il)re« Sanbe« in ü)?i(^i*

gan gefc^lojfen (McCoy 494). 2)a« oft ämang^meife t>erfaufte ©e-

, biet rourbe pon 5lnjteblern aümälid) befe^t unb angebaut: ^a^ 5öilb

jlob t)on bem ber 3nbiancr lebte, er mu§te ebenfall« fortjie^en. ^a^

« unter folc^en Umftänben nic^t feiten ben Serfud) machte ^ilnfprüc^e

Quf ^anbereien ju ert)eben bie i^m gar nidjt gehörten (mie j. 93. bie

3rofefen ber SRegierung Pon 93ermont gegenüber 1798, Z. Thomp-
son 202 f.), ober fid) ba« *Berfaufte jum §meiten ü)?al bejablen lief

um ficb einigermaßen ju entfc^äbigen, läßt pcb ibm faum Perargen.

^n bie ßanboerfäufe fnüpften fid) nod) anbere Uebel für bie 3n*

^ianer. 3n neuerer S^it bejablte man ibnen ba« abgetretene Öanb in

ber Siegel in @elb, in ber gotm einer 3o()re«rente. 6« mirb Perjlcbert

boB bei ber *2{uejablung felbft oft Betrügereien in großem Ü)(faaßjtabe

oorgefommen finb oon Seiten ber 9^egierung«bcamten. X)ieß ift nur
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aUjUölaublid.). Jöei Öicferuna uou «eben<5nntteln foü ba^felbe in ^aü

fein: Gregg crjä^It 5.93. aU Derbürgt, ba^ bie füblid)en 9SöIfer unb

bie Delegierung im 3at)re 1838 bei einer fold)en Gelegenheit jugleic^

betrogen rourben; ein (Jinjelner ber einen f(J)rift(id)en QSer^dtung«*

befeljl in ben -^änben l)atte, bro^te burc^ f(^Iecf)te ^efjanblung gereijt,

bie 6acf)e ju üeröffcntli^en, lief jtd^ aber burcf) bie 6umme bon 13000

3)ottarö bef^roid)tigen, unb man i)at eine Unterfucl)ung ber (5ad)e ju

üermeiben gemußt, obgteid) bie ^Regierung babon Äunbe erhalten ^aben

foü. ^en Smpfang ber 3a^rgelber, meiere bon ben 3nbianern nidjt

nad)ge§äl)lt §u merben pflegen, quittirt ber au^jat)lenbe 5lgent felbfi,

ber Smpfänger muf nur bie geber mit ber er e« t^ut, berührt ^aben

(to^l I, 160). ferner gef(f)iet)t bie 5lu«5af)lung auf bem ©ebiete ber

^Bereinigten Staaten (Keating I, 125), mo bie 3nbianer leidjt

93ranntmein in »X^enge ^aben fönnen, nx^i in i^rem eigenen öanbe:

bie gemö^nlic^e ^olge ift la^ ta^ (Selb fogleid) bon i^nen uertrunfen

mirb. S^ ifl befannt mie berberblii^ ben Singeborenen ber 2;runf

geworben ift, mie ^äufig er bei i^nen §u 2)^orb unb 2:obtfct)lag füljrt

unb mie bie -^änbler biefe^ Saj!er benu^t \)abm um fie in aüer 2öeife

auszubeuten unb ju ©runbc §u rieten. Iro^bem \)at bie oielge»

rühmte bäterlid^e Snbianerpolitif ber ^bereinigten Staaten feine mirf*

famen SWafregeln gegen biefe 2lbfd)euli(l)feiten ergriffen. Srfi auf 93er*

anlaffung bee Häuptling« Little Turtle ^at 1802 Itentucf^ \\ä)

entfcl)loffen ben 33ranntmeinf)anbcl mit ben 3nbianern ju oerbieten,

bon Ol)io au(^ nur bie§ §u erreichen mar jenem nic^t möglich (That-

cher II, 244 ff.).

6eit bem Snbe beS amerifanifc^en Unab^ängigfeitSfriegeS began*^

nen bie 93erträge ber Delegierung mit ben Snbianern über ©ebiet^ab*

tretungen in großem 6tile unb über bie bafür ju jal)lenben Sabrgel*

ber. 6ie ^atte ft(^ ba« 93orfaufSrecf)t babei üorbefjalten unb auf bie*

fem 2öege bie jum 3al)re 1820 me^r als 200 njeiiltionen ^Irfer Öant

ermorben. ^ür 191 O^illionen Mn l)atte fte 272 a^lillionen 3)oüar«

be§a^(t unb aus ungefäl)r bem elften X^eile biefer öänbermaffe burc^

Sieberberfauf im Sinjelnen 22 SO^itlionen Dollars gelöjt, mäljrenb

bie Käufer eine glei(J)e 6umme nod) barauf fd)ulbig blieben. 2)ie

fämmtlic^en 3a^reSrentcn meiere bie 3nbianer bon ben 9Sereinigten

Staaten bamals erhielten, betrugen 154575 5)otlarS, bod) maren

barunter nur 80325 2)oUarS permanente 3al)rgelber, ju benen no^
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einige Xaufcnb 5)otlau0 für 6itulcn. fumeu (Morse 94, ebenb. App.

391). 5)ie§ tT»ar ohne 3n?eifel „ein gutcö ®cf(^äft/' ba§ auf bie^o»

litif ber 'Huebeutung unter n^elc^er bie 3nbianer gu leiben l)atten, ein

^eltc« ßicbt wirft, ^u meieren '•^reifen bie Oftegierung faufte, mag man
barnacb bemeffen, boB lle von bcn Clua^)pa einft 60000 engtifc^e

QuQbratmeilen für 4000 :DoIlarö erroarb (Nuttall 94), unb roie

e« bcn 3nbianern in golge ber Öanböerfäufc erging, tann ba« 35ei*

fpiel ber 2)a!ota lehren: jte galten 1837 aüe^ ßanb im Ojlen be^

ü)hfpffippi abgetreten unb t>er!anften 1851 au^ ba^S im Soeben biefe«

^luffe« gelegene @ebiet bi^ jur 3}?ünbung be^ ^ionj^gluffe^ unb bi«

ju bcn nörblid) t)on bort gelegenen flcineu «Seen (Riggs); ba aber

auf biefem bebeutenbe (5(^ulben an bie ^d^^änbler t)afteten unb bie

3nbianer ben Söcrtb be^ ®elbe« nic^t fannten, waren fie wenige 2Bo=

*cn nad) bei Sab^ung wieber fo arm wie üorber (2öagner u. <Sc^.

III, 42). 3abre^renten ju jablen in ®elb war für bie (Regierung ber

23ereinigten Staaten bie bequemfte unb üortbeilf)afte)le, für bie 3n*

tiancr bie fcbäblicbfte ®eifc ben Sanbfauf $u bewerffleUigen, ^an
wuBte bcibe« red)! gut, unb bie (Jrfat^rung ie\)i^ oa^re^ lehrte e^, ba^

bie Sabreärente nidite war ale ein f)ingeworfene« 5llmofen ba^ ieben

Jrieb jur »Arbeit erfticfen unb ben Ü}iÜBiggang förbern mugte. 2)en

weiB^n 5tmen!aner ,fümmcrtc bieB nid)t, benn er fal) e^ eben gern

wenn bie 3"tianer ^u ©runbe gingen unb er ben 6cbein ber 6^ulb

baran üon ftc^ wölken tonnte.

23ün ber 3nbianerpolitif ber SSereinigtcn Staaten lä^t fx^ im 5Itt^

gemeinen, unb abgefeben pon tm frül)eren ^räpbenten Jßaf^ington

^bame unb Sefferfon, nur fagen baB pe gegen ba« 6cbicffal ber (Sin*

geborenen oöüig gleid)gültig , 53iele^ gett)an bat i^r SIenb ^u Dergrö»

Bern unb fajl nid)t« bemfelben öinbalt ju t^un. Sie l)at fid) oft rü^*

men lajTen wegen ber 5l(ferbaugerätbe ^anbwerfer unb ßc^rer bie pe

ben 3nbiünern gefd)idt, unb wegen ber 6d}Ulen unb a)^ufter*garmen

bie fte bei it^nen eingeridjtet ^at. ^iibgefeben t)on ber $)ürftigfeit unb

Äraftlofigteit an weld)er alle foldje ^ilnftalten t»on iet)er litten, würben

jle oft fo i'orglo« unb fabrläfjtg betrieben baB fte nicbtö t)elfen fonn*

tew. ÜWufterwirtbfdjaften an Orten angelegt wo fie fein 3ubianer ju

ft^en befam, Sdjmiebewertfiätten auf einer ^arm errid^tet, eineü)?enge

o|d ®efd)enfe gelieferter Sacbeu, uon bcnux bie 3nbiaiier nicbtei er^-

(hielten obne oierfac^ bafür ju be^ablen, eine IWiUion I)oUare ju if)rem

ffiai^, «ntbtopologic 3r »fe. X$
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33cpen jöf)rlt(^ pcrau^gabt, \)o\\ njeldier niemanb fagen fann n)ie jtc

öermcnbct tüirb (Atwater 324), bie unmitf[am geblieben en 33erbote

be« 93rannttt)einf)anbel« fönticn eben \\\ä)t de gro§e 2öot)ltf)aten

gepricfen merben. SSertrag^mä^iß erlialten jtrar ie^t üiele 3nbianer*

üölfer Unterliü^ungen dou ben 33ereinigten Staaten, aber bie JRcöie*

rung bet le^teren ^at felbji 1817 nod) nicibt baran 0ebad)t etwa^ für

bie @rl)ebung ber (Eingeborenen ju ti^un (McCoy 604). 6ie ^at no*

mentlicl) fo gut <xU nicf)t^ gett)an um §u t)inbern ba^ bie 3nbianer

fafi au^fd)lie§Ii(^ mit bem Slu^murfe ber meinen 23ef ölferung in 33er*

fe^r jlanben, unb tüie öon Charlevoix (370 unb fonjl) unb ?lnbern

ftnben mir e^ baf)er auct) noc^ t)on Schoolcraft (II, 139, 528,

II, 127, 143 unb fonji), bem offtcieü befletlten @ef(^id)tfd)reiber ber

^nbianer, zugegeben ba^ jt* biefe in ^olge be« $Ber!e^re^ mit ben

2Bei§en mefentliii) t)erfd)Ied^tert, t>(\^ in^befonbere 2;run! unb Sluö-

fd)meifungen unter ifjrem ©influffe fet)r zugenommen ^aben. Bar-

tram fpricbt fogar fein (Jrftaunen barüber au« ba§ bie 3nbianer ben

lajier^aften 95eif:pielen ber SBei^en fo lange 3fit miberfianben ()aben

unb nid)t no(^ tiefer gefunfen ftnb.

2inerbing« \)at bie <^ubfon«bat)*@efeüf(J)aft in i{)rem ©ebiete t>a'

für geforgt baf bie (Eingeborenen nic^t bur(J) Xrun! bemoralifirt*

(6.obenp.84), fonbern au^ burcb 6ct)li(J)tung i^rer 6treitigfeiten ju

einem ruhigen unb orbentUdtien ßeben bingefüf)rt merben, aber e« lä^t

P^ nic^t leugnen baf ber ^eljbanbel über bie Snbianer t)ielfa(^e«

^tenb gebracht ^at (6. oben p,86) unb ^a^ bie ^eljiäger (trappers)

f(^Ie(J)te „Pioniere" ber dultur ftnb. 6ie leben gauj nad) Snbianer*

meife (t)gt. ^r. 3)^aj. c, I, 485), fennen feinen (Srunbfa^ aU i^ren

(Jigennu^ unb fc^euen oor feinem 23erbre(^en jurüd. (Ueber bie (Se»

minne unb (Semiffenloftgfeit ber ^eljpnbler 3B agner unb <B^. II,

328). Morse (40 ff.) ^at treffenb ba« Ucbel au^einanber gefegt ba«

bie "^änbler unter ben (Eingeborenen anrichten. 6ie Ratten ein 3n*

tereffe bie Unbilbung ber 3nbianer ju erfialten unb mirften ba^er ge*

gen bie (Einrichtung oon (5d)u(en (Schoolcr. II, 189). 3^r ^an*

bcUbetrieb mar fafi bur^gängig ein ft)ftematifd)er 33etrug. 2ßa« jte

ben 3nbianern auf(Erebit t»orfc^offcn, ging oft oerloren, ba unter fol*

c^en Umftänben t)on Xreue unb ©lauben auf beibcn Seiten feine JRcbe

* ®U\(i)too\)[ mirb bcflimmt behauptet ba§ md) bort ber 53ranntn?einban»

bei ftd) eingefdjlic^en ^at (3tf(f). f. Olttg. (5ibf. % ^. V, 72).
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war, un^ nicun tie <^älfte ter 6^ulb be§al)lt mürbe, glaubten bie

^änbler gut megjufommen, ba e« i^nen nid)t fd)n)er fiel fic^ fd)ablo«

uub me^r qH f^ablo« ju galten. Sie behielten ben gaujen 'Raubet

mit ben 3nbianern in ben «pänben , ba bie gactoreien meiere bie !Re?

gicrung hatte anlegen laffen, §u bö{)eren greifen oerfauften, feinen

(irebit gaben unb feinen Branntwein lieferten , unJb ben Snbianern

überbieB burc^ bie ^änbler eingerebet tt)urbe, ba§ t)ie ®üter in ben

gactoreien ju ©efc^enfen für fie beftimmt feien bie man i^nen nur

betrügerifcber 2ßeife vorenthalte. 2)a tiefe 5lnjialten nic^t mit ben

^anblern concurriren fonnten, gab man jte 1821 ganj auf.

33or bem 51u«bru(fte be^ Äriege^ gegen Jecumfe^ f)at ber fc^on er*

roäf)nte @od. Harrison oon 3nbiana in einer 33otfc^aft (1809) ftd^

felbji babin au^gefproc^en , ^a^ bie bamal^ ^errf(^enbe grei^eit be«

hantele mit ben 3nbianern ein gro§e^ Uebel für beibe %^i\U fei unb

baB bie le^teren pcberlid) nict)t ju ben 2Öaffen greifen mürben, menn

nur eine einzige ber Dielen neuerbing« an i{)nen begangenen 3Worb«

traten geftraft mürbe (Thatcher II, 230). 3n einem Sertrage mit

ben (i^boctam (1786) l)ieB e^ freilid^ ba§ jeberSöeiJe ber jtc^ auf i^rem

®ebiete nieberlajfe ben 6ct)u^ ber bereinigten Staaten Dermirft ^aben

unb bat 33erbred)en an 2öei§en unb an 3nbianern gleich gejiraft mer«=

ben foüten (OJionat^b. ber (5ef. f. (Jrbf. IV, 50), aber fc^merli^ laf[en

ji^ gäüe nacf)meifen in melct)en berglei(I)en 33erträge gehalten morben

mären, unb menn ber Report of the Commissioner of Indian afFairs

(1841; unb anbere $)ocumente biefer 5lrt oon bem S(J)U^e f^jrei^en

ben bie 33unbe«regierung ben 3nbianern gemäfjre, fo jtnb biet i>i^ ouf

ben heutigen Jag leere $^rafen , an bie niemanb glaubt ber bie SSer«

^ältnijfe na^er fennt (ogl. bie SDarjieüung im 5lu«lanb 1856, p. 804

jum i^eil nad) amtlichen Duellen). 2öie e^ um biefen 6(^ufe jie^t,

mag folgenbe t)on Fletcher(bei Schoolcraft III, 285) mitge*

t^eilte (Sefd)ic^te lel)ren.

©ine S3anbe (Jf)ippema9 (Djibmat)) erfc^lug 1851 eine Siouy ^ga»

milie. 3)e«^alb jur 5Hebe gepeilt unb mit bem „ aj^iffallen " i^re«

„t^roBen Spätere" (be« ^räftbenten) bebro^t, antmorteten pe: „3m
Dcrgangenen 3al)re Ijatten mir eine3ufammenfunft mit unferem 93a»

tet ©00. Ramsey, unb unfern 93rübern ben ßangmePern (5lmerifa«

nern). Sie fagten unii ba§ mir (eine Äriege führen, unb baj bie Siouj

gcpraft merben foUten menn Pe und angriffen. S^alb barauf überpe*

18'
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len bie ^elnbe unfer 3)orf am Ottertail*<See, ba unfere Krieger auf

ber Sagb marcu, unb töbteten mehrere unfercr Selber unb ^inber.

2öir melbeten e^ unfern Srübern ben öangmeffern unb baten fte it)rem

Serfprecben gemä§ un« ju räcben. 2ßir baben lange gemartet unb e«

iji nic^t« für un<S gefc^eben. ^ie ©elfter unferer lobten tonnten nicbt

jur JRu^e fommen, mir befcbloffen un^ felbjl ju räcben unb b^ben eö

flet^an. 93ater bu meifl t)a^ bie§ bie 2Baf)rbeit ij^."

®ar mancbe ber beröorragenbften amerifanifc^en Staatsmänner

l)aben e« fogar gern 9efef)en menn bie 3nbianer einanber aufrieben.

33o|^ Jackson j. 33. iji bie§ gewi^. Sr ^atte §u ben älteren *^nfteb*

lern be« 2öe|len^ t)on Xenneffee geprt (1788), melcbe ficb auf bem

3agbgebiete ber 3nbianer nieberlie§en ol;ne fte barum ju fragen, unb

balb burc^ fortgefe^te ^einbfeligfeiten unb SSerlujle gegen fie auf«

^ödifte erbittert mürben, ©eine 2:obfeinbfcbaft gegen fie f)ai Jack-

son in einer offtcieüen 3)epefd;e t)om 27. SO^ärj 1814 offen auSge«

fpro(i)en, in melcber er fagt ba§ er entf^lojfen fei bie Sree! im Kriege

,4U t)ertilgen (to exterminate) unb feinen entfommen ju laffen."

Unb er ^at biefen (Jntfcb!u§ au^gefübrt: aucb bie ftc^ verbargen lie^

er auffuc^en in ber ©^lacbt oon Horse-shoe-creek, unb niebermad)en

ober in bie 6ümpfe treiben (Featherstonaugh II, 298).

2öie mir oben gefeben bd^^», mürben bie ^nbianer in früherer

ßcit al« Untertbanen be« Äönig« t)ou (Snglanb angefe^en , unb man
trug ©orge bafür fte in 33erträgen ft(^ felbji aU foI(^e bejeii^nen ju

laffen. ai^an fonnte fte bann im Kriegsfälle aU ,,9^ebeUen" bet)anbetn

unb lie§ fte beim ^riebenSfc^Iu^ befennen ^a^ pe treulos gemefen, für

bieSufunft aber neue 2;reue ber Krone angetobten (Belknap 11,37),

unbefümmert barum ba§ fie felbft menig ober nichts baoon Oerflanben

mas bie§ f)ie§. eicberltd) gaben fte bamit bie *anfid)t nid)t auf baf fte

felbfi bie eigentli^en Ferren be« 33obenS unb bie ©nglänber nuröin»

bringlinge feien, ja bie Kolonial ^-D^tegierung felbjl ^at, mie Hutchin-
son (II, 247) treffenb bemerft, tro^ ber Untertt)änigfeitSerflärung

bie 3nbianer meiftentbeils als freie felbftftänbige -Ferren beS JBobenS

angefeben. $J)ie englifcl)e Krone meldie ficb tiie Oberlet)nS^errlicbfeit

über bie amerifanifcben ^rooinjen (fee- simple) jufprad) unb ben Ko*

(onijicn bas D^lecbt gab ftct) bort nieberjulaffen, erfannte jugleid) ba«

(£igentt)umSrec{)t ber 3nbianer an, bcren Öanb bat)er jene ben lotteren

obfaufen mußten. (ix\t f^jäterbin b«t man bas ®igtntt)umsrecbt ber
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^nMatier aur it)v 2ant> in 3^fiffl Ö^iogen ober ganj in 3lbrebe ge*

|!eüt: Me ^.^Inftditcn ber amenfani[ct)en (ob qu^ ber englifd^en?) 3uri*

ritlcn gehen neuerbing^ babin, bap jene fein fold)e^ 9ftec^t an ©runb

unb 53oben f)aben nod) hatten nnb baber auch fein folc^e^ an anbete

3nbit>ibuen, etma burd) tauf, übertragen fönnen, [onbern ba§ nur

HeÄrono, beren ©igenthum t^a^ entbecfte unb in ^t[\^ genommene

Sanb mar. uon ben (Eingeborenen, meiere einen nur befcf)ränften *2ln*

fprud) auf befTen zeitweiligen 23efi^ uitV ®enu§ Ijatten, eben biefe«

©efibrecbt era->erben fonnte (Morse 67 u. ebenb. App. 279 ff.). 2)a

nun lene^ (5igentt)umöred)t ber englifd)en Ärone an bie 33ereinigten

Staaten übergegangen ifi, fo fd)lie§t man meiter, t)at bie 9ftegierung

ber (enteren ftete ^a^ 5l^orfanf«red)t, fann aüein Sanb red)t^gültig oon

ben (Eingeborenen faufen unb an (Einzelne mieber oerfaufen. 2lud)

and ber ^suriebiction mel^e bie ^Regierung in ben Öänbern ber 3n*

^^aner habe, foü folgen ta^ \\)x fetbp, nicht ben le^teren ba« (Eigen*

thumered)t an biefen Säubern urfprünglid) jufte^e.

9?ach biefer IJeorie, meldje bie 3nbianerpoIitif ber ^bereinigten

Staaten üon i^rer fc^märjeften Seite jeigt, ift e^ ooüfommen richtig

bap alte Ääufe unb 53erträge burd) meldte (Srunbeigentl)um oon ben

5nbianern unmittelbar an einzelne 2Öei§e überging, nichtig maren,

baB alle 33erträge biefer 51rt tt)eld)e bie ^Regierung mit ben 3nbia»

nern fctjloH, nur au« Humanität unb Älugf)eit eingegangen n)urben:

fte moUte feine ©emalt brQUd)en , ba^ fie enblicl) gar feine rec^)tUd)en

93erpflict)tungen irgenb melcher 5lrt gegen jene t)atte, menn e« \i)x nur

gefang i^nen ben 93ejt^ be« üfanbe« irgenbmie abzune{)rt\en. 3lu«ibrücf*

lidj unb formell fd^eint in ber 2:t)at bie jRegierung ba« (Eigentl)um«*

xtd^t ber (Eingeborenen auf itjr Sanb niemal« anerfannt §u l)aben,

aber fte hat ftc^ bei ßanbfäufen unb 25erträgen über fianbabtretung

pon Seiten ber Snbianer immer fo aü^gefproc^en, al« fe^e fie fetbft

jene« ^igentl)um«rec^t oorau«. 2)a§ biefe 25orau6fe^ung oon ber

englifchen JJiegierung unb oon ber ber ^bereinigten Staaten in früherer

Seit aU felbftt)etftänblich unb einleud)tenb betraci)tet mürbe, ge^t au«

btn Staatefchriften beiber unj^meifelt^aft fjeroor, mie Chief Justice

Marshall (bei Colton II, 280 ff.) auefütjrli^ bemiefen t)at,

J)ie 93erfet)rtt)eit be« obigen JHäfonneriient« berul)t im Sefentlicfjen

barauf, ba§ man bie Sä^e be« pofUiDen europäifd^en 23ölferrect)te«,

eine« S^ec^tee bae feiner 9iatur nac^ nur bie eurot)clif(t)en JBölfcr an*
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%tf)t unb bereit öegenfeitiöe Ser^ältnijTe ju regeln bcn ^Inf^ruc^ ma=

(^en fann, auf noi^ uncntbcrftc Öänber unb SSölfer au«0ebe{)nt ^at,

aU ob bie curo^äif^en ^Regierungen irgenb meldje JRed)te unb fogar

^igentbum«rec^te auf aüe ßänber ber (Srbe überfjaupt gehabt Ratten,

beffere unb größere JRecbte aU bie Eingeborenen felbji. 3)ie 9'led)te bie

man au« ber ©ntbedung l)erleiten mag, fönnen nur 9?e4)te fein meli^e

anbere euro:päifd)e 23öl!er derbinben bie 33e|t^ergreifung ju unter*

laffen unb jtd) jebe« ©ingriffef ju entölten, nic^t aber 9tec^te meldje

jtc^ auf bie entbedten ßänber felbfl be§ie^en unb ben eingeborenen

33ölfern felbjl gegenüber ftd) geltenb mad)en liefen. 2ßorau« foütc

auc^ ba« JRed^t ber ®uro:päer abgeleitet merben über bie ganje Öänber»

maffe ber (Jrbe aU ifir Sigent^um ju berfügen? 2)ie 6a^ungen be«

curopäif(^en 35ötferre^te« jtnb fejigejieüt morben ot)ne baf bie (Jin*

geborenen bon 5lmerifa babei irgenb eine Stimme get)abt ober fonji

eine 33erücffi(^tigung gefunben ptten, man ^at bielme^r über fie öoü»

fommen mittfürlic^ »erfügt aU über f)errenIofe ®ad)en: pe finb einem

fremben 9fte(J)tc mit ©emalt untermorfen morben, unb e« iji 6o:pf)ijierei

lu beweifen ba§ jte nacb bem bejlebenben ^lec^te, t>.J). na6) bem 9fled)te

ba« nic^t ba« tl)rige mar, fein (Sigent^um an ©runb unb ©oben ge»

^abt l)ätten. SBill man ft^ enblicb barauf jiü^en ba§ bie 3nbianer

SBilbe maren unb bcn 33oben mä)t bebaut Ratten, fo iji bief nur ^alb

ma^r; märe e« aber auc^ gan§ maf)r, fo mürbe barau« n\ä)ti gegen

t^r Eigentf)um«rec^t folgen, benn ©nglanb, bie SSereinigten Staaten,

33rajtlien unb Diele anbere Staaten bebau)3ten ®tgent^um«re4)te auf

©ebiete bie no(^ unbermeffen jtnb, bie ber gu§ feine« cibiliftrten ÜJien»

f^eniemaUaud) nur betreten ^at, bie no(^ biel unbenu^ter unb unau«*

gebeuteter baliegen al« bie meijien Snbianerldnber, unb e« mirb unter

allen Umflänben ungereimt bleiben einer europäifc^en ^Regierung, beren

Schiffe (Jypebitionen ober 5lolonifien ein bi«§er unbefannte« unb un*

erforfc^te« ßanb §um er^en SRale betreten, ein @igent^um«rec^t auf

biefe« 5ujufcl)reiben, ba« man ben (Eingeborenen abfprict)t, mel(i)e e«

feit unüorbenflieber S^it fennen bemo^nen unb für i^re Bmecfe bc*

nu^en. (5« mad)t bem cioiliftrten (Europäer Sc^anbe genug faji aller*

märt« bie ©ingeborenen mit ^üfen getreten ju f)aben — anftatt einen

X^eil feiner ©d^ulb ju fül)nen fügt er ju if)r bie neue 6(J)mac() §u be*

meifen baf feine Uebeltl)aten mit feinen fein entmicEelten JReci^t^begriffen

im beflen (Sinflange fieben.
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2Bir beleuchten cnblid; b!e Snbiauerpolitif ber 53ereiniötcn (Staaten

ne(^ burd) einige ^erDorracjenbc Seifpiele ainS ber ®efd)ic()te ber Heber*

jtebclung ber 3nbiancr nad)2öeften in bo^ iianb jcnfeit^ beg2)iifftfftppi,

roo burcö einen Songre^^SefdbluJ nad) ^lufticbung ber bi^^erigen

Indian Reservations biejfeitfii be« aRifftfftpVi , im 3al)re 1825 ba« In-

dian Territory auf ^iinregung befii ^räjtbeuten Monroe errichtet mor*

ben ijt , in rodd)e« man feitbem bie Otefle ber 5nbianeri>ölfer überju^

füt)ren Sorge getragen bat, bod) leben (te aud) ie^t nur jum 2:^eil

bier, jum J^eil jtnbpe jerjireut (Äartebe^ Ind. Territory bei School-

craft III, 96 unb II, 137, IV, 180 pl. 24 nebjt ber Jabette p. 572,

VI, 519, ogl. MeCoy 560ff., ferner Warren, tarte ber 33. 6t.

wefil. t>. a)lifjt[jtppi
;
^a\){ 33ert^eilung unb Sßo^nplä^e ber ^nbianer

uad) bem ©enfu« t>on 1853 in ^ et ermann' « 3[)titt^eil. 1855 p. 130

nebji ben harten := Beilagen).

33ian fann aüerbing« bie großen unb mannigfaltigen «Scbtüierig*

feiten nicbt leugnen, n)eld)e au« ber ®fijlen§ einer ^a\h ciüilifirten ober

gan^ culturlofen 3nbianer*SeoöIferung inner{)alb tt)re« ©ebtete« tm
Qiereinigten (Staaten ern)ad)fen mußten. ®in groger %^t\\ biefer ^n-

bianer mar in bem $erfe()re mit ben 2Bei§en tief gefunfen unb ^atte

faft lebe Spur ber frütjercn Energie unb be« alten Stolje« verloren

ber fte befcelte; anbere, indbefonbere bie riefle ber füblidjen S^ölfer,

Ratten jroar beträchtliche gortfc^ritte in ber (Sioilifation gemad)t, aber

ee mar tro^bem hd ber aUmälic^ eingetretenen gänjlic^en Serbitte»

rung in ben 23er^ältni(yen beiber 9ia9en ju einanber feine 5tu«jtd)t

Dor()anben ba§ fte fic^ jemals ^u einem Iebendfä{)igen politifc^en ©an*

Jen mit einanber Derbinben mürben. 3)a{)er erfci)ien e« ratl)fam unb

tt)id)tig i^re ©ebiete dotifiänbig t)on einanber ju trennen, ma« nur

baburc^ ge[cf)et)en fonnte, bap man bie 3nbianer üermocJjte in ben fer*

nen 2iie[len überjujiebeln. Um ben 2ßei§en [Raum ju mad)en t)atten

\\t it)re Sot)nplä^e fc^on oft mectjfeln muffen, unb ber 33ejt^ be« neuen

ßanbe« in ba* fie einbogen, mar it)nen bann meijt burcf) feierlicf)e 23er*

träge al« unantaftbar jugejict)ert morben, aber e« i)a\^m^U, fie mu§*

ten auf« dlim meieren. I)ie ^ßernicbtung it)re« D^ationalmo^lfianbe«

unb aUer 5tnfänge i^rer dultur maren bamit (mie auc^ Schoolcr.

II, 529 jugiebtj unoermeiblic^ »erbunben, aber e« t)alf nicf)t«, jie mu§»

ten auci) biefe« Opfer bringen.

Der »Präfibent Monroe ^otte Me 3nbianer be« Staate«; 9ttw
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^orf bcmogen nad) Green Bay am SCRic^igatt See au^jutt)anbem.

6ie fauften bort ^anb non bcn SJ^enomini unb SBincbocio unb ließen

ftd) barauf nieber. ^)ld)t 3a^re fpäter ( 1830) famen tt)ei^e ^ilnfiebler

unb reiften bie urf))rünglidien Jöeft^ev be^ 33ob?nß gegen bie ©ingemon*

berten, bicfe gaben i^or beim i^erfaufe bee Öanbe^ betrogen morben ju

fein, bie '^Infprüd^e ber (Jingemanberten mürben mi^ac^tet unb fie felbft

nad) Söeften vertrieben, \>a bie Söei^en ben SD'^enomint unb Söinebago

i^r ÜJanb jum ^^meiten ä)?a1e abjufaufen bereit maren: bie gortfd)ritte

meiere bie Stockbridges unb bie Dneiba im fianbbau -dau^bau unb

onbereu nü^lid)en tünftcn bort gemacht bitten unb burc^ 6d)ulun*

terrid)t unb^ircbenbefucb ju madjen |ortfuf)ren (Colton I, 187, 204),

l^atten ein (5nbe, ba«[elbe (Jnbe melc^e^ fte in fo Dielen ÜJiiffton^fta*

tionen genommen \)abm, beren gcn)öt)nlid)e unb faft allgemeine @e*

fd)id)te biefelbe ijl meldte McCoy Don ^ort 9Ba^ne (1820) er§ät)lt:

bie üon ben ^änblern burd) 93ranntmein ruinirten unb ganj Derfun*

fenen 3nbianer leben im größten @lenb, jte fd)lie^en fic^ ben 9)?iffio*

nären an um aus biefem (Slenbe erlöft ju merben, unb jtnb nid)t ut>'

em))ftnblic^ gegen bie 2Boblt^aten bie biefe i^nen ermeifen, aber bie

*2iufo:pferung berfelben Dermag oft nii^te, benn balb fommen neue ^n*

jtebler, bemoralifiren bie Snbiauer mieber unb neue 35erträge nöt^igen

bie lederen il)ren bisherigen 2Bo^npla^ aufzugeben unb fort^ujic^en.

(Sin «^äu^tling ber (S:reef, M'Intosh, 3)^ifd)ling, mar t)ieüeid)t in

^olge Don ^eftecl)ung barauf eingegangen einen 2;^eil be« Öanbe« an

bie 3öei§en §u öerfaufcn unb t)atte 31nbere baju t)erfül)rt ebenfaüet

if)re (SinmiÜigung baju ju geben, obgleii^ nad) ben ©efe^en ieneö

23ol!cö auf [üld)em öanb^erfaufe bie 2;obeöjirafe jianb. $r)ie Erbitte*

rung ber @egen:partei ftieg auf 'ö ^öc^fte, M'Intosh mürbe ermorbet,

bie (Jrec! aber gletd)mobl im folgenben 3al)re (1826) bemogen if)r

Öanb t^eilmeife abzutreten unb na^ SBeften ju siel)en. 6eit biefer ßeit

mürbe bie Ueberfiebelung ber Snbianer mit @ifer betrieben unb mar

W fefte ^oliti! ber ^bereinigten Staaten, namentlid) feit Jackson's

^räfibentfd)aft (1829): bie d^icfafam, (Et)octam unb (S:reef manberten

au^ (McCoy 324ff., OUbaufen I, 372, 395ff.), le^tere, meiere

1832 i^r Öanb bieffeit^ be^ a^ifftfftppi öotlftdnbig abtraten, jebodjnur

tbeilmeife. 51ud) t»on ben (s:f)erofee maren jmei ^Ibtbeilungen ju ie

3000 2)'?enfd)en an ben 51r!anfa^ in \>a^ fianb ber Dfagen gebogen

unb Ratten fid; bort niebergclaffen , ba 1805 unb 1819 Jl^eile it)iee
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^^an^e^ an He SSercintgten (Staaten famcn (Morse App. 152); t)on

^cr (^rö^eren jurürfgebliebenen «f>älftc bcv^ 23olfe« aber t^erlangtc je^t

^c^ <Staat (Skovi^ia Unterwerfung unter feine ©efe^e, meldte feinem

^sn^ianer erlaubten ein gcridnlidiee 3»^nil"i§ abzulegen ober gegen

einen SBeipen ju flagen.

^ie (Sinjelftaaten erhielten bei ibier lJriid)tung immer ^ie 6ou-

peränetät über ibr gan^e« Gebiet jugei>rod;en unt bamit über bie auf

bemfelben lebenben ^nbianer: non biefer Seite fonntealfo bie red)tlid)e

öefugniB beö «Staatee Georgia bie föt)erofee unter feine ©efe^e ju

jleüen nid)t angefodjten werben; übertjaupt verloren bie 3nbianert)öl-

fer innerijalb ber ^vereinigten (Staaten auf biefe 2Beife it)re (Selbji-

jlänbigteit, ober mürben t)ielmef)r barum betrogen. (S^eorgia t)atte ber

Slegierung ber »Bereinigten Staaten gegenüber feit 30 3ci^ren ben

*2lnfpruc^ bie 3nbianer au« feinem (Gebiet entfernt ju fef)en (Colton

11, 325), unb e« war nic^t« bafür gefd)e()eu. ^^i üb ererfeit« ^atte bie»

fer Staat felbjt früt)er bae ^igentf)um«srec^t ber 3nbiancr auf ijjr

8anb pielfad) anerfannt, fo wie bie§ burt^gängig aU felbfttjerftänb*

lieb gegolten t)atte, unb bie 3nbianer ftanben unter bem Sc^u^e ber

5)unbeeregierung ber ibnen bei oielen ©elegenbeiten feierlid) oerfpro*

(ben worben war. 2)ie dberofee wenbeten ftcb baljer in it)rer 23ebräng'

nip mit einer Älage an ben böc^ften @erid)t«^of ber 3Sereinigten Staa*

ten. 3)iefer entfd)ieb jwar günftig für pe*, aber ©eorgia auf beffen

Seite aucb ber ^rafibent ber ^bereinigten Staaten ftaub, oerwarf bie

(Jntfdjeibung, bro()te unb ftrafte biejenigen mit Ö^efängni§ tt)elct)e bie

(Sültigfeit bee Urt|)eiU oertraten unb fut)r fort bie Sl)erofee auf jebe

möglid)e Sfüeife ju bebrücfen. (J« gelang unter ben (lt)erofee burc^

Befleckungen Streitigfeiten ju erregen unb mit ber 9J?inberl)eit be«

Solfee einen »-ßertrag über bie 5tbtretung M ßanbeös ju fd)ließen; bie

3Wa|orität proteftirte beim (5,ongrejfe. 2)er berü^tigte 23crtrag üon

New Echota (1835) erregte ben l)eftigften S^^iefpalt unter ben ^i)C*

xoU(, oon benen 15000, % be« ganzen $ßolfe«, unter bem «Häuptlinge

Ross gegen bie jur 5luewanberung geneigte ä)?inbert)eit unter ben

• 5l(tcnmd§ige ^Carfieüun^ ber tBer^anblungen bei Peters, The jcase

of the Chcrokee nation against thc State of Georgia. PhiJad. 1831.

Wee ffiefcntlid)c and) bei Colton Append. , D{i\)a\i\t\\\, 281. ^metifa«

«ei, n)ic j, iö. White (128j, benennen bie geinbfeligfeiten melcbe eintraten

e^e 60 gelang bie 3nbianer um i^r Öanb j\u betrügen, nur mit bem jarten ^a»
men oon €(btt)»engfeiten (dilficulties;.

1
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bcilien Ridge jlanbcn. Iro^bcm mürbe bei 33crtrag (1836) t)om ß^ou*

örej^c ratifKirt, ba ©cotöia feinen Sür^ern t>a^ ßanb bei(St)erofee be*

reit« an^emiefen l)attc m\t) biefe mit ©emalt §u t>ertreibeu brotitc.

ßmei 5al)re [päter nnirbcn Xvuvpen gegen fic 9efd)irft, ftc jogen ab,

bie 5ßcrrätl)er aber, bie beiben Ridge unb Bond in ot, mu§ten mit

bem ßeben bü^en.

2)ie Ueber[tebelung ber (i\)(xokt mar eine um [o bärtere l0?a§regel

aU biefe« 23olf, wie mir fogteid) meiter ju fdjilbern f)aben merben, febr

bebeutenbe gortfc^ritte §ur (5:it)Uifation gemai^t batte, unb be«|)alb

oom 6taate ©eorgia auf feinem ö^ebiete mot)! t)ätte gebulbet merben

fönnen. 5lud) bie (5.reef mad)ten 6d)mieri9feiten al« fie i^r ßanb öcr*

laffen foUten, unb befonber« maren bie Seminolen empört über bie

SSeräu^erung be^felben: fte überfielen ein 2:ru)?pencommanbo unb

machten e« niebcr. 35er Q^ertilgung^frieg meldjer gegen ftc geführt

mürbe (1835—42) bra(i)te itjnen ben Untergang. flj

Ueber ben 9?u^en ben bie Ueberftebelung in ben fernen 2ßejien — ™'

befc^loffen burd) Act of Congress 1830, 26. May — für bie 3nbia*

ner felbfl ^aben mirb, ftnb bie 5lnfic^ten get^eilt. McCoy ftef)t in

xf)t \)a^ einzige SOiittel fie üor bem Untergange §u bemabren unb ^öt)e*

rer Söilbung §usufü{)ren, unb ^ebt ^ernor (p. 527) baf ftci) eine grofe

3at)l öon 3nbianerjlämmen fogleic^ eint)erftanben erflärt ^abt mit

bem 2Sorfd)lage, ba§ fte bort im 2öejien in f^rieben ^ufammenteben

foüten unter ©efe^en bie it)neu t)on einem O^ieipräfentantentjaufe gege*

ben unb üom ^räftbenten ber 2Sereinigten Staaten fanctionirt feien,

baf jeber 6tamm fid) felbp regieren unb aüe jufammen einen ^epu*

tirten §um (Eongreffc in 2öaf{)ington mahlen foüten; nur bie ^änb*

kr, fügt er t)in§u, bie mit 3nbianermeibern t)ert)eirat^eten 2öei§en unb fl

bie Indian Agents, mel(i)e überflüfjtg ju merben fürij^ten , fud)en bie»

fen ^lan ju f)intertreiben. (Semi§ ift bie räumlid)e 2:rennung beibcr

9fla9en bie erfle 33ebingung einer C^ettung ber Snbianer, nur mirb biefe

fd)merlid) errei^t merben , benn felbj! bie 35erki^ung be« neuen Öan»

be« burd) patent an fie, mirb i^nen auf bie 2)auer beffen 33eft^ nic^t

ftd)ern: menn e« gute« öanb iji, merben e« bie 2öei^en occupiren, unb

ma^rfc^einlic^ merben aud^ bann Surijien noi^ ein ÜJiittel finben ju

bemeifen ba§ bie§ rec^tUc^ ganj in ber Drbnung ift. 3)a bie JHegie*

tung ber ^Bereinigten (Staaten ben (Eingeborenen gegen bie Uebergriffe

ber SQßeiBen nun einmal feinen fräftigen Sc^u^ gema^ren !ann unb,

I
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mt e« [d)cint, nic^t einmal öcmä^rcu mü, fü n)crbcn bic 33cmül)un*

0cn um ibr 200^1, üon »cl^cr 6citc (te aii6) fommcn mögen, immer

i»crgcbli^ fein. 3n ^anfad werben bie ben 3nbianern jugemiefenen

Sanbereien neuerbing^ Don weisen ^Infteblern occupirt, obgleicl) bie§

ben ©efe^en unb bem — ojlcnfiblen — SBiOen ber QSunbe^regicrung

jumiber iji (Boynton and M. 153 f.), unb foüten ftd) jemals ^inber*

nijTe ftnben, fo mirb man gegen bie 3nbianer f erfahren mie bie§ Tlqko

gegen bie nad) %qa^ eingemanberten (if)ctoUt unb anbere 6täm*

me getban hat: man erfannte 1835 ibr JRe(l)t auf ba« ßanb offtcieü

an , t»ier 3a^re fpätcr aber, legte man if)nen IRäubereien ^ur ßaji unb

nötbigte fu Jera« mieber ju Derlaffen, ta pe ja bort „gar feine Of{ecf)te"

batten unb ^nur eingemanbert" maren — mie bie mei§en ^njtebler

aucb (Kennedy II, 312, 341, Maillard 233, 255f.).

Se iji no(^ übrig t)on ben gortfc^ritten ju reben meldje ein gro*

Ber 2:^eil ber 3nbianer in ber neueren ^üt gemacbt l^at, unb ba ju

i^nen bie 23cmüf)ungen ber SO'Jiffionärc ^auptfä^Iid) mitgemirft {la*

ben. Don ber SD'iiffion unb \i)xm (Erfolgen.

25ie 3e[uiten*Ü)iifjtonen in ßanaba mirften weniger für bie ßroidt

r ß-ioilifation , weil (te, wie früf)er bemerft, neben religiöfen 5;en*

cenjen aud) politifdje Derfolgten (<S. namentUd) Halkett 30 ff.,

211 ff., 299). 3m ßanbe ber 3iofefen maren Montreal unb Saut

St. Lonis i^r ^auptjt^ (LaPotherie III, 85); bei ben 5lIgon!in

fanben fte faji burd)gängig einen weniger frud)tbaren 33oben (C har-

te voix 135): obgleich bie 3efuiten j.33. unter ben Ottawa 60 3a^re

lang unb bi^ jur 5(uff)ebung be« Drben^ lebten, fo ric^iteten fie boc^

nic^t« bei it)nen au« (Morse App. 24). 3n golge be^ grieben^ oon

Utrecht (1713) famen franjöfifc^e 3efuiten auci) nad) D^eufunblanb

unb D^ODa ©cotia, unb e« fd)eint ba^ bie 33ergeblid)!eit ber 23erfud)e

(feit 1763) ju einem freunblic^cn 33er fef)rc mit ben bortigen (Singebo*

renen , l)auptfäd)Iid| in ber Abneigung it)ren (Srunb ^atte weld)e bie

SRiffiondre bagegcn bei it)nen t)erDorriefen (Anspach 109, 250 ff,):

eine golge ber {Reibungen jwifc^en ben Eingeborenen unb (Jnglänbern

»at ber Ueberfaü ber 2Ricmac gegen bie legieren (1767), benen man

Verfolgung be« fatl)oIifd)cn (glauben« Dorgeworfen t)at (Brasse ur

11, 15). T)H 2[iorfleUungen weld)e ber englifdjen Delegierung (1776)

Aber bie graufame 33et)anblun0 ber Eingeborenen Don 92eufunblanb

burd) bie Europäer, gemacht würben, fd^einen nidjt fo unbegrünbet
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gcmefcn ju fein aU Anspach (205) anjunefimen o^^^ift* if^- ^^'

bitteruiiö unb ^cinbfdii^feit troren auf beiben ©eitm (^ktd) groj.

23ün bem (5.f)rificutl)um in jenen (J^egcnben ift nur ber 9?ame, unb

faum biefev übrig geblieben (Chappell 104). 3n neuerer ßeit

(1818) ^at bie t)on Lord Selkirk gegrünbete 5lnfiebelung am Red

River (SBinipeg ©ee) fatt)olifd)e 9[)üfftonäre t)on Duebec quo erhalten

(Brasseur II, 152); fold)e mirfen aud) onbermärtö in ben Öänbern

ber ^ub[on^bap*(S:ompan^. 3t)r (Jinflu^ f^reibt jtd) Don ber ef)ema^

ligen franjöftfdjen <^errfd)Qft über (Sanabo l)er. ©eit 1823 ^aben am

Red River unb in beffen ^orbmeften aud) proteftantifd)e 5)^ifftonärc

eine erfolgreid;e SÖirffamfeit gefunben («Sonb ermann).

2öeit ätter aU im 9?orben maren bic fatbolifd)en 9J?i[jtonen im

6üben. €panifcl)e 9[)?ifftonäre famen juerft 1568 nad) 6. ^tuguftinc

in gloriba; 1592 trafen 12 granci^caner bort ein, beren nnglüd*

lic^e^ ©(^idfal — fie mürben erfd)lagen — i^rc Orben^brüber t>on

ferneren SSecfuc^en iebod) nic^t abfc^redte (Fairbanks 107, 114).

jßon bort drangen fte in Sirginien ein unb f)atten ft^ fd)on i^or ber

©rünbung bon Jamestown burd) bie ©nglänber in ©üb (Carolina

feftgefe^t (ebenb. 121). 33on ber anberen ©eite brachen fte fid) in %t'

ya« 33a^n, juerft 1688, bann feit 1716, bod) menig erfolgreid) (Es-

pinosa V, 4 ff.); bie 5lvact)en blieben unbcfe^rbar (1730— 67, Ar-

ricivita 111,3). ©ine Ueberftdjt ber fQt^olifd)en y^b ^roteftantifd)en

3)iifftonen nebft reid)en ftatiftifd)en eingaben über ibre 3Bir!fam!eit

finbetp^ bei Schoolcraft (VI, 781, Dgl. V, 502 u. 6%).

3u 9^/eu (Snglanb mar e« §mar einer ber Pielfad) au2igefprod)enen

unb betonten '^amjtjmede ber frommen Puritaner bie 3nbianer §um

(l^rijientf)um ju befe^ren, aber lange 3cit ^inburd) gefd)af) t>onit)rer

©eite ni(^t(j bafür unb fpäter nur fet)r Ungenügenbe« (9?ät)ereö bei

Trumbull I, 494 unb befonber«^ bei Hutchinson I, 150, 313).

f&ii auf Eliot's ern^afte 2«iffton<Sbeftrebungen (feit 1646), bie je*

bod) na^ feinem 2;obe uur mit fcbmacber Ä'raft fortgefe^t mürben,

blieb e^ bei fd)önen ^i)rofen. (Jr überfe^te bie ^ibel in bie ©:prad)c

ber Snbianer i^on. SlWaffac^ufet« (2)rud ber Ueberfe^ung 1664), unb

fc^uf biö jum 3. 1687 fed)(S ©emeinben getaufter 3nbianer unb

18 Ciate^ijanten*©emeinben in S^eu (^nglanb (Mather, ©rieft), b.

glüdl. Fortgang be^ (Suangelii. ^aüe 1696). 3n ber §meiten -Hälfte

be(^ 17. 3at)r^. mar ber 2)iiffton^eifer größer, inele unb eifrige ÜWif'
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jtouäre mürben au^^efd^icft , ftc tauften oiele 3nbianer, aber i^re Wwh
famfeit war nid)t nacfe^altig (Halkett 239 ff.)- ^"«-I) i» 93iröinien

mirbe (1619, 1621) offtcieU ber ©runbfaj aufcjepelit ba« Sf^rifien*

t^um unter ben Eingeborenen ju verbreiten unb pe frcunblic^ unb

^uman ju bebanbeln, nad) bem Ucberfatle Don 1622 aber nnir feine

jRebe mef)r baoon (Kercheval XIII).

23ei weitem tai ÜWeijle ^aben in älterer 3cit bie ^erren^uter ge»

leijtet, beren 2)^iffton^gefd)id)tc in $ennft)Iüanien (1740 — 87) Los-

kiel auefitbrlid) erjä^It f)at. Sie tüaren fd)on 1 735 in ©eorgia Dor*

gcbrungcn unb erftrecften oon ^ennfploanien au^ i^re Jptigfeit

aud) nad) IWen? 2)orf unb Connecticut (o^t. S^i^berger'^ Öeben im

JBafcler m^. ^SRam- 1838). ^oft (1758), ^cdewelber (1762),

3ei«bcr0er (1767) waren bie ^ertjorragenb^en unter i^nen. 6ie

nahmen ]xd) r>or %ütm ber 2)elan)are unb näd)jl biefen ber 3rofefen

an, lu benen bie [09. Praying Indians gel)örten wel^e feit 1749 in

Ogbcnsburg ongejtebelt waren (Morgan 26). 3m amcri!anifc()en

Unabl)än9igteit«friege würben bie mä^rif^en 35rüber, obwot)l mit

Unrecf)t, beiben Parteien ocrbäd)tig: man öerfutjr feinbfelig unb

graufam gegen fie, wie fd)on erwäl)nt, unb jerj^örte il)re 5D^ifftonen;

^\t Jlejle ber c^riiilicfjeu 3nbianergemeinben würben an ben ^uron*

gluj gebracht unb erhielten bort il)re äRifftonäre wieber. 9?euerbing^

f)ahm \id) bie mäi)rifd}en 23rüber ben (if)txotn mit gtücfüd^cm Erfolge

jugewenbet (Springplace feit 1801, Morse App. 153 ff). 33ei

bemfelben 33ol!e wirften auc^ amerifanifcf)e ü}?ifponäre feit 1817.

lieber bie protejlantifcfje SlWifpon in ben ^ubfon^bat)^ßänbern 6. ^a^

feler W\^. 2Rag. 1855, III, 84, Sonb ermann unb Journal of the

Bishop of Montreal during a visit to the Church Miss. Soc's N.

W. American Mission. Lond. 1845. '^n 9f{iicfftcf)t ber oielen neueren

iKifftonegefeUfdjaften unb ber 'üluebreitung il)rer Xl)ätigfeit unter ben

Onbianern oerweifen wir auf Schoolcraft (VI, 731 ff.), au^ beffen

Angaben jic^ ergiebt t)Q^ erjl feit ber Ueberpebelung ber (Eingeborenen

nad) 2Öcften unb feit ber gän^lidien 9?icberwerfung i^rcr Tt([d)t bie

©efet)rung bei ilinen rafctjer fortfct)reitet.

©er ben (it)axatUx bei 3nbianer unb i()re 33erbältniffe ju ben

'Welpen fennt, wirb in biefer örfd)einung nidjt« ^efrembcnbe«! finben:

bie Sd)wierigfeiten unb ^inberniffe auf weldje bie ^efebrung fto§en

mußte, waren in ber It)ot ungcjjeuer. ^mx\t jtanb itjr bie grofee üiiebe
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ber 3nt>iQner ju Döüi^er perföulicfier Unabfiänöigfeit im ^anbeln vou

im 3)enfeu entgegen, bann it)rc tiefe 3ln^ättglid)feit an feen ©laubcn

t»er Säter, baö c|rünt)licf)e ÜJ?i§trauen gegen bie 2BeiBcn übert)aupt unb

gegen 5lüe« xva^ fie brachten , i)er a)?anget an Uebereinj^immung jmi«

f(t)en ten Öe{)ren t>ei (Sbriften unb bem 33eifpiel ba^ jte ben ^nbianern

burd) if)re .^anblungen unb \\)n ganje öeben«meife gaben, enblid) bie

gvo^e 23erfd)iebenf)eit beiber im ^eu^ern unb in ber 2ebcngeinrid)tuttg,

melcbe bem Snbianer aud) eine 33erfct)ieben^eit ber JReligion al^ natür*

li^ unb notbmenbig erfd)einen lie^. 2)aju famen aber oft aud) noc^

©(^mierigfeiten anberer 5lrt: bie 30fifjtonäre tonnten [xä) bisSmcilen

nur burd) 3)o(metfd)er oerpnblid) machen; !atbolifd)e unb protejian*

tifcfee a^ifftonöre rcirften an manchen Orten einanber entgegen mit

einer gemiffen ?^einbfeligfeit; ba« 23eten berfetben, M^ ßefen in ber

Sibel unb manche anbere religiöfen ^anblungen würben aU eine 5trt

üon ^eyerei üon ttn Eingeborenen ange[e{)en , unb menn biefe i^re

fterbenben Äinber biömeilen jur 2;aufe barboten, fo gefc^a^ bic^ ge*

mi^ meijt in ber Srroartung fte burd) ßauberformeln be^ SO'iifjtonär«

üom Jobe gerettet ^u fefien. gerner mürbe bie SRiffton oft fd)on in

i^ren 5lnfängen bur(^ bie ge^mungene ^u^manberung ber 3nbianev

§erjiört (fo §. 33. bie ber 23apti|ien bei ben 3)elamare 1819, McCoy
59). Snblid) machte e« iia^ be^arrlid)e 6(^meigett unb ba« bereit»

miüige 3upimmen oft unmög(id) ben ©inbrucf ju erfaf)ren ben eine

(Rebe auf jte gemad)t batte, benn 2Biberf^3rud^ iji nac^ ibren Gegriffen

oon 91njlanb unb Sitte unfd^idüd) unb ungebilbet: ouc^ ^ierau^ ent*

fprangen für ben 2)?ifftonär 2;äufd)ungen unb 6c^mierig!eiten, mie

bie folgcnben jmei Slnefboten geigen mögen.

dxn fdimebifc^er (^eiftlid)e \)aiU bie Häuptlinge ber ©ufque^an*

not)=3nbianer üerfammelt unb erflärte il)nen bie ^iftorifc^en ®runb*

lagen be« d^rijtent^um«. (Jr fprac^ t)om 6ünbenfatte burd) ben ®e*

nu§ be^ 5lpfet^, t)on ber 6enbung (5f)rijli unb ber (Jrlöfung, ben

2Bunbern unb fieiben u. f. f. %[^ er ju (§.nU mar, jianb ein 0tebner

auf it)m §u banfen: „2öa^ bu un« erjä^U ^ajt ifi ^Itte^ fe^r gut.

(5<^ ift in ber 2;i)at fc^limm 5tepfel ju ejfen; e« ij! beffer 5lpfelmein au«

it)nen §u machen. 2öir banfen bir fe^r für beine §reunbfd)a[t , ba^

bu fo meit l)ergefommen bij^ um unö bie§ mitjutt)eilen, ma« bu

t»on beiner 2)^utter gel)ört ^aji." QU« ber Subianer bann bem 3)?if*

ftonär eine feiner 6agen erjäi)lt {)atte, mie fte §u Ü??aie unb 33o^nen

I
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unb Zabat gcfommen [eicn, bebanbelte biefer bie 6096 öerä(J)tlicf) unb

fprad): „2öa^ id) eud) erjaf)lt ftabc ta^ traten heilige 2öat)r^eiten,

aber n?a^ i^r mir ta fagt, iji lauter gabel, (Jinbilbung unb 2Baf)n."

SDa tüurbe ber Snbianer unmiUig: „SD'^ein ©ruber'', fagte er, „e«

fcftcint, beine ^reunbe baben fcbled)t für beine (Jrjie^ung geforgt unb

bic^ ni(i)t in ben 'Jlegeln ber geniöt)nlic^Pen ^Öflic^feit untertttiefen.

J)u pe^ji ta^ roir, bic roir biefc O^legeln fennen unb befolgen, alle

beine ©efcbicbten glauben , marum njiüjt bu bie unfrigen nicl)t aud)

glauben?" (B>anklin, works 2^ ed. III, 386).

(5in ^urone ging bei einem üJ^iffionär fleißig in bie $rebigt, plö^«=

lid) aber blieb er meg. 3ener fleüte i^n barüber jur JRebe unb erl)ielt

bie Qlntmort: ,,3d) t)atte 2Ritleiben mit bir, ba^ bu immer gan§ al*

lein beten mupteft, id) vooUtt bir alfo ©efellfc^aft leij^en; je^t aberba

2lnberc ba jtnb unb bir biefc ©efäüigfeit erzeigen motten , mitt id) mei-

ner 2Begc ge^en" (Charlevoix 131).

(Je mirb öfter ermähnt t>a^ bie (Eingeborenen t)on 9^eu (Snglanb

nur in iRüd|td^t be« 7. ©ebote^ unb ber ü^onogamie pc^ nid)t mit ber

c^riftlic^en Set)re einperpanben erflören moüten, obmol)rbic meifien

üon i^nen nur eine grau t)atten unb biefer treu maren (EUiott

I, 307). 3n älterer S^^t miberfe^ten pd) befonber« bie 9?arraganfet

fe^r entfc^ieben ber (5infül)rung be« ß^^ripentlium« (Pott er 154),

tjorjüglic^ weil, mie pe fagten, bie befe^rten 3nbianer fclbft nur ^eu^*

ler unb iaugenid)tfe feien (Easton 10). J)ie 6ad)em^ beflagten

pdi biemeilen „ta^ bie 3nbianer bie ju (^ott beteten, it)nen ni(!^t met)r

iribut j^al)len moüten mie fonp."

„ 23eP"ere erp beine fianbeeleute" , mar eine 5lntmort mel(^e bie

OJiifponäre nic^t feiten von ben Eingeborenen erhielten. %{^ Brai-

nerd einem Häuptlinge einp au^einanberfe^te ba§ er bie 3nbianer

ju Sbripen mad)en moüe, lad)te biefer unb ging fort. Söarum foUten

pe aud) (Jt)ripen merben, fagte er ein anbermal, ba biefe ärgere Süg-

ner $)iebe unb Jrinfer pnb aU bie 3nbianer. 23on ibnen , fe^te er

^in^u, Ijätten biefe bad Xrinfen gelernt, unb ba§ 2)icbe bei it)nen ge*

^)ängt mürben, fdjrerfe anbere nic^t ab Dom 6tel)len (Halkett 304).

$^a« bipolute fieben ber ffiei§en erfc^jmertc t)ielfa4) bie 5lbfd)affung

ber ^olpgamic bei ben 3nbianern (cbenb. 231); ba« (£()ripentl)um

mujte biefen a\a unöermogenb erfc^einen bie fiaper feiner 23efenner

ju bePcrn ober aud) nur in 6d)ronffn ju tialten. Red Jack et gab,
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aH man ihn iun\ tm\ 6cticn bee Cibriftent^umö ju überj^cugen fucbte,

unter Anbetern jur *ilntit)ort: „2öcnn bie 5)^ifftonäre ben 3öei^en ni(^t

m'i^lid) jtnb, marum fd)icfcn füe jte s" ^f" 3nbianern? 2öenn jte aber

bcn äßeipen nü^lidr ftnb, warum bebalten biefe fte nicbt ^u -^aufe bei

jld)? 6ie ftnb bocb mobrlicb fcblcdit genug um bie wirbelt eine^ jeben

bringcnb ju bcbürfen ber fie bejfern föunte. . . J)ie ©cbmarjrörfe fa*

gen un« ba§ mir arbeiten unb ba« '^etb bauen fotlen, jte fclbft aber

tt)un niAt^ unb mürben Derbungern muffen, menn niemanb fie füt*

tertc. 6ie beten ^m gaui^en 5:ag nur §um großen (Reifte, baüon aber

mäd)j! fein ä!?ai« unb feine Kartoffeln.

"

5lu^ bor ^Intmort Red Jack et 's an ben OWifftonär Cram (1805,

au^fü^rlicb bei Thatcher II, 21>1) t)(b(n mir nur 2Öenige^ beraub.

9?ad)bem ber 9ftebner auöeinanbergefe^t f)at mie bie (Eingeborenen all*

mä(id) burd) bie 2öei§en um ifir ßanb fanten, fäbrt er fort:

„Sruber, i^r l^abt jc^t unfcr ganje^ Öanb, aber bie§ ift eucb no(fe

nid)t genug, ibr motlt eure Religion un^ aufbrängen. 3l)r fagt, mir

feien tierloren, menn mir jte ni(^t annebmen. 2öoran foüen mir er*

fennen ba§ bie§ mabr ifi? 2ßir fef)en tuB eure O^etigion in einem

33uc^e gefdjrieben ftebt, mir miffen nur ma« ibr un« baoon fagt.

2Bie foüen mir miffen ma^S ma^r ift, ba mir Don ben 5SeiBen fo oft

betrogen morben ftnb?

Q3ruber, mir öerftefien nid)tö üon biefen 2)ingen. 3f)r fagt t>a^

eure ^Religion euern 33ätern gegeben morben unb auf eud) gefommen

ift. 2öir b«t)en aud) eine Ofleligion bie unfern 53ätcrn gegeben unb

non biefen un^ überliefert tnorben ift. Sie lebrt un^ banfbar ^u fein

für aüe« ®ute ba« mir em^jfangen, einanber ju lieben unb einträd)*

tig ju leben, ^ffiir ftreiten nie über bie Ofteligion.

35ruber, ber gro^e ©eijt bat um 21üe gefc^affen , aber er bat einen

großen Unterfd)ieb gemalt jmifd)en feinen mei§en unb feinen rotben

Kinbern. (Sr bot unö eine anbere garbe u;tb anbere 6itten gegeben.

@ud) bat er bie fünfte gegeben. 2Bir miffen \)a^. ^a er aber jmi*

fc^en un« in anberen 3)ingen einen fo großen Unterfd)ieb gentad;t bat,

fo glauben mir ta^ er für unö aud) eine anbere IKeligion bej^immt

bat, bie für unß pa^t. 3)er große ©eift tbut 9ied)t, er meiß ma^ X>a^

33efie ift für feine Kinber: mir finb aufrieben.

33ruber, mir moüen eure Ü^teligion nid)t ausrotten ober öon eud)

nel)men, aber mir moüen bie unfrige bebalten."

rf
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9la(i) Hefer JRebe reichten bie Häuptlinge bem 0}?ifjtonar frieblidb

bie^anb ^um *3lbfd)ieb, biefer aber p(^ fte unmillig ^urürf unb fagte

i^nen baB feine ®emeinfd)aft fein fönne jroifd^en ber (Religion ©otte«

unb ben 2öerfen be^ 2:eufet^ , worauf jene ft* fiiö jurücfjogen.

5n ^olge ber Erbitterung bie jn)ifcf)en beiben ^acen eintrat,

roud)« natürlich ba« Ü)ii§trauen ber 3nbianer gegen ba^ ^bi^iftent^um

immer mebr: bie 6encca machten e« einfi §ur au^brücfli^en grie*

ben^bebingung für bie Sc^amanoe, ta^ pe nie S^rijien merben foü*

ten (Long bei gorfter Hl, 253). <Sie argmö^nten in ber 33erbrei^

tung be^ 6.^rijlentbum« ein neue« ÜWittel ber Unterbrücfung
, fte fürd^*

teten eine neue ßijl: ein Snbianer bat MeCoy (249) e« if)m fd^riftlid)

ju geben ta^ nicbtä biefer 5lrt bei ber Sefel)rung im Spiele fei unb

fagte ^u ibm um jtd) jule^t feiner ganj §u oerfid^ern : „ ßum Sfic^en

ber greunbfcf)aft faffe ic^ beine ^anb unb ^alte fte fefl. (Boti jte^t e«

baB mir un« bie -^änbe barauf geben unb mirb S^H^ f^^tt gegen ben

ber lügt." SKiBtrauen mar e« aud) ba« ben 3nbianern Ut fpi^pnbt*

gen fragen eingab, bie jte Eliot unb anbeten 2)iifftonären ber frü*

^eren 3"t fteüten: marum, menn alle 3nbianer bi^^er in bie «^ölle

gefahren feien , je^t bie menigen befc^rten in ben §immel fommen foll*

ten? marum 5uba« Sünbe t^at, ba e^ boc^ (Sottet SBiüe mar ba§

(S^rifiue ben lob be« ü)Ji(j'ett)äter« flerben foQte? melc^e^ t)on jmei

Selbem ein 3nbianer behalten müjfe^ u. bergl. (EUiott I, 328).

JBiele fonnten ftd) md)t baüon überzeugen baf (Sott biefelbe IRe*

ligion unb baefelbe *Parabie« für bie met§en unb für bie rotten ÜWen«

fc^en beftimmt babe. ©in getaufter Snbianer, er§d^lt Tann er (11,50)

ben Eingeborenen nacb , fam nad) feinem Xob an t>H %f)üt M -^im*

mcle ber fficiBen , erhielt aber feinen (^inlaB, fonbern mürbe nac^ ben

9lü(flieben Jagbremeren ber 3nbianer gemiefen. $t)ort angelangt, er»

^ielt er ,^ur 2lntmort: ^u t)aft bid) unferer im öeben gef^ämt unb

Un (Sott ber 2Bei§en angebetet, gel)e je^t ^in ju it)m, er mag für

bi(^ forgen. •

XaB auc^ nod) anbere t)inge ben 3nbianer Dom E^rijientt)ume

in neuerer 3eit j^urücf^alten , let)rt folgenbe ^ntmort eine« 2)elamare

(bei 5WöUt)aufen a, I, 440): „3u t)iel Öügen in meinen 9)?anne«

©etbau«; fagen : felbj^ nic^t flehten, |tel)len aber 3nbianer«! ßanb;

fagcn: liebe beinen 9?äc^jien, moUen aber nid)t jufammen mit 9?eger

beten. *Biel Äirdjen ^icr: a)^^et^obi|!en , 5^otl)olifen, ^roteftanten,
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^re^b^tcnaner; alle fagcn: fclbjl aüein gut, anbre Äird^en fatfd) unb

lügen. Qlüe Äircl)cn lügen, 3nbianer« Äirc^c 2öalb unb ^rärie, ifl

gut, 2Balb unb Prärie nur eine 3unge/'

Red Jacke t f)at ft(^ öfter beflagt ba§ „bie 6cf)mar§rö(fe" nur

bie Jßorläufer anbcrer Seiten feien bie ben Snbianern ba« öanb meg^

nätimen, ba§ fie nur Qanl unb Streit unter biefe bräd;ten unb fct)Ue§»

lid^ boc^ öon i^nen ernährt unb bejafilt merben müßten. 33on ?tn*

bern würbe bagegen bi^rceilen mo^l and) baö gänslicf)e (Erliegen ber

3nbianer üor ben 2ßei§en aU ein (Srunb geltenb gema(^t beren JRe^

Ugion anjunef)men , ba ber gro^e ®ei|i bie Eingeborenen untergeben

lo|fe, bie (El)rijien aber begünjlige (Buchanan 109, 102), in ä^n*

ticf)er Söeife tt)ie bie 9fleUgion ber Sieger ^äufig auc^ anberraärt« bei

ben Seftegten baburc^ Eingang finbet, ba§ if)nen il)re eigenen ®ötter

olU mac^tlo« erfd^einen benen ber Sieger gegenüber. Eine entgegen*

gefegte 2Benbung gab freiließ ein Häuptling t)om Oberen See biefer

23etra(^tung, weli^er M'Kenney, beri^n bereben wollte feinen §el)n*

id^rigen Änaben in bie S(^ule nac^ SiRarfinac §u fd)i(Jen, erwibertc:

„33ater, wa« bu fagjt ifl gut, aber ict; will nic^t ba§ bie *ilugen

meinet ^inbe^ biefer gema(^t (weiter geöffnet) werben aU jte e« ftnb.

3^ will ba§ jtc flein bleiben. 3Senn jteifim aufgeben, xvai wirb er

fe^en? Er wirb fel)en wie birf (gro§) ber wei^e Tltn\ä) ift unb wie

flein ber rot^e. Er wirb fefien wie ber 2öei§e ben 9^ütl)en mit ^ü§en

getreten, fein ßanb i^m weggenommen, feinen 93iber gejlo^lcn unb

fo Sßiele^ getrau ^at um ben D^ot^en in'« Elenb §u jlür^en. 3)er

SBeife ijl jlarf , ber C^lot^e iji fd^wac^. 3c^ will nicf)t ta^ mein Änabe

bie§ frül)er felje aU er e« fe^en mu§. Er wirb ba« ^.Ite« früt) genug

fennen lernen."

3:ro^ ber Ungeheuern Sc^wierigfeiten mit benen bie ao^iffton §u

fämpfen ^atte, ijl eö il)r in neuerer 3^it gelungen bei öielen 3nbianer*

öölfern, ober t)ielmel)r bei ^m je^t allein noc^ übrigen Ote^en ber*

felben Eingang ju finben. 3^r f)at»man fiauptfäc^licb bie gortfc^ritte

gu t)erbanfen wel(S^e bie Snbianer gemad)t ^aben.

5)ie 3 r ! e f e tt , nacl) bem amerifanifc^en Unab liängigfeitöf rieg Pon

il)ren 23erbünbeten , t)tn Englänbern, preisgegeben, mußten §um X^äl

nad) Eanaba überjtebeln. $Die§ tt)aten bie ÜJio^aw! unb ein %^t\\ ber

Oneiba , bie Eapuga würben jerfireut, bie Dnonbaga blieben in i^rera

öanbe fi^en, bieXufcarora am9'?iagara*^luf['e,bie Seneca aber würben
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auf ba^ 6c^mab!l*j!e umibrSanb betrogen (D^ä^crc« bei Morgan 29).

JJiejenigen t>on ifinen melcbe no6) im 6taate 9^. g)orf tt)of)nen, fanb

Morse (26) im 3. 1820 bebeutenb fortgefcbritten im 'Mtxhan, §au6?

bau unb ben me(^anif^cn Mnjlen überfiaupt; jte befui^ten bie ^ir^c

regelmäßig, riele t)on ibuen marcn im ?cfen 6c^reibcn unb JHecbnen fo

roeit gefommen, ba^ jte Sdjutle^rer werben fonnten , einige mürben

fogar refpectable ©eijllicbe. SDa« 5)^obamf mar al^ allgemeine 6^racbe

bei i^nen im ®ebrau(^ (Morse App. 79). Schoolcraft (Report

on the State of the Iroquois Jnd, in 1845. Albany 1846) berid^tet

ba§ jte 2300 6tü(f 9^inboieb befa^en unb bag bie ^o\l^a\)\ beii^nen

im 2Ba(J)fen begriffen mar. Ueber H^ $Dorf bcr ©eneca bei öuffalo

unb über bie 8 2)^ei(en üon 9?iagara angejtebelten Jufcarora, meiere

Unteren ^um 5;beil gemifc^te^t SlutesS ftnb (Sc ho ol er. IV, 606), ^at

«Pr. SWayimilian (c, II, 396, 407) ein gleich günj^ige« Urtbeil ab*

gegeben, ^aefelbe gilt auc^ t)on ben 3rofefen in (S^anaba , bie bei

Äingj!on unb am Grand River, namentlicb in ber 9?ä§e öon üBrant*

forb anföjftg jtnb (Bonnycastle II, 54, Schoolcraft II, 539).

kleine IRejie Don ffi^anbot«, bie burd) ben trieg t>on 1812 jerjireut

mürben, fanb Morse (App. 16) no(^ am Oftufer be« a)'?ic^igan

€ce'^ , 36 miles fübfüböjüic^ Don a)^arfinam. (Einige leben au^ im

Indian Territory (Gladstone 270 ff).

33on ben 5lIgonfin leben t>k Djibmap je^t im nörblici)en 2^i(J)i*

gan unb ffii^conftn , am Subufer bee Oberen «See'ö , im OueUgebiet

be« üJJifftfftppi , am Sandy , Leach unb Red Lake
, ferner in 9öefi

ßanaba am -^uron. Oberen, SBinipeg unb Red River ©ee (Cop-

way 176). Sie ftnb jum It)eil gemifdjten 5ölute« (2öagnerunb

6(^.11,336). 2)ie «mifpon ift bei ibnen feit 1824 tptig. 31)re @r=

'plge fd)ilbert Copway mo^l ju günftig. 2Bagncr u. <3(^. (11,239)

urtbeilen menigflen« über bie am Oberen See lebenben mefentlicf) üer*

icf)iebcn , unb Tann er (II, 189) bemerft ba§ e« für fle in i^rem un*

frud)tbaren oben ßanbe ber größten 5lnf^rengung bebürfe um nur ba«

Seben ^u friften , unb ba§ bort nic^t feiten ber gefrf)i(ftef!e feiger ben

^ungertob fierben muffe.

2)ie Arbre Croche 3nbianer, ein %\)(\{ ber Ott am a, (jaben im

3. 1819 mebr al« 1000 6d)effel Tlaxi auf ben 5D?arft nad) 9)?acfinam

gebra(f)t, in anberen 3al)ren fogar mef)r al« breimal fo üiel, obmo^l

ftf rocber pflüge nocf) Od)fen ober q^ferbe beft^en. 3m ^eu§crcn mie

19*
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in ii)rcn 6itten })atUn ftc t^xö^m gott[cf)ritte gema(J)t aU faji aUe

anbeten 3nbianer, bocJ) vooüUn fte Dom (S:^rifientf)ume ni^t« mijfen

(Morse App. 24). ^ie DttaiDa ber Umgegenb t)on 2Ri(J)ilimadinac,

700 (?) ©eelen ftarf, leben gan^ DDm ^(ferbau unb probucirten im

3a^re 1854 25000 ©Reffet ^RaU, 40000 (Scf)effel Kartoffeln unb

325000 ^funb 5lt)orn*3ucfer (Schoolcr. V, 708). 'Mii) bie im In-

dian Territory lebenben Ottama unb ^otomatomi finb neuerbing«

fe^r tüd)tige 5lcferbauern unb bejfern ftc^ fortmä^renb (ebenb. VI, 547.

<Statijiifc^e ^^Ingaben über 33ol!^sat)I unb neuere gortf(i)ritte ber dirifl^

li^en *Jllgon!inöötfer ebenb. V, 504).

^ie O^ejte mehrerer nörblicf)en 5tlgonfinfiämme jtnb, mie e^ fc^eint,

burd) üliif^ung üerfc^mnnben (Morse App. 64 f., 69, 73 ff.), ^ie

©auf, tt)eld)e ftc^ ben 2öei§en üon ie^er üor^ug^meife freunblic^ er»

wiefcn (Farnham), lieferten im 2öinter 1819/20 ben •^änblcrn

980 ^ä(fe mit ^eüen im Söert^e t)on 58800 2)oüar«. 3m Sommer

jieben fte aufer anberen ^rüi^ten gemö^nlid) 7—8000 Steffel 2Rai«,

moöon jte 1000 öertaufen. 2)ie SBeiber, mel(^e bie f^elbarbeit befor*

gen, fertigen axifcrbem im 6ommer ungefähr 300 50^atten pon SBin-

fen. (Jnblid) graben fte jä^rlid) 4—5000 Str. Slei, bei beffen ©^mel»

jung fie iebocf) 25^ verlieren (Morse App. 126 f.). SDer %^n\ ber

8auf tt)elcf)er im Ind. Territory lebt, i)at inbeffen noc^ feine ^ort*

fdjritte öon 23ebeutung gemacht unb mitt oon 6cf)ulen unb OWifjton

ni^t^ ^ören (Schoolcr. III, 259, VI, 548).

3u ben am meitejten üorgerürften fc^einen bie S^elaroare auf

ber 9'^orbfeite bc^ Kanfa^ an beffen ^O'iünbung ju gel)ören. McCoy
(560 ff.) rüt)mt i^re religiöfen unb moralifd)cn ^ortfd)ritte

; fte Ratten

1839 meifi gute 33lorft)äufcr, eingel)egte gelber unb 2Sie{) in großer

SOf^enge. Stiele t)on il)nen leben inbejfen meit jerftreut. . 2ßie bei ben

«Scbamanoe, i^ren fübli(J)en 'Jla^ham, meld)e fd)on 1801 fef)rt^ä*

tige 5lrferbauern unb SSie^jücbter maren (Perrin du Lacl, 110)

unb bei ben Kict apu ftnb auc^ bei ben 2)elan)are bie garmen ganj

nacf) ber 5lrt ber meinen ^nfiebler eingeri(I)tet. 3ebe ^^amilie bejt^t

menigften« 5, mand^e 100 5lcfer Öanb. ©ie gießen ^rüc^te aüer^lrt,

fübren t)iel ©etreibe au^ unb jtnb ganj ein 5lcferbaut)olf (1841,

Schoolcr. VI, 541). 2)ie «Peoria unb ta^faöfia, äBea unb

^ianfefc^att) ^aben ebenfalls 5tnfänge in regelmäßigem 2anbbau

gemacht (ebenb. 547). 3Son ben 2)?enomini unb 2öinebago gilt
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taöfdbe (ebenb. 691, 704). Morse (App. 50) erjd^U inbejfcn ba§

beibe jufammeu in Greenbay (1820) iä^rlicf) jroar gc^cit 1 00000 ^funb

3u(fer unb 3—4000 (Saüonen 6irup fabticirtcn, biefc aber fämmt*

lid) gegen iöranntniem umfc^tcn. 2)ie 2öinebago fd)ilbcrt er aU bie

mäBigereu fleiBigeren unb öorjtc^tigeren; bie DJienomini maren bamal^

nur in einem 2)orfe fejlfäffige ^^(ferbaucru. 2)ie erjieren Ratten 1848

t>a^ &^rijientbum noc^ nid)t angenommen, maren aber reinlid^cr ge*

»orben, bie 2}?änner (matten angefangen me^r ju arbeiten, betrieben

ben ßanbbau jiärfer ale bie 3agb unb mit euro^äifdjen äöerfjeugen

(Schoolcr. II, 535, IV, 57, 237).

%m menigjien fortgef^ritten ftnb unter allen Stämmen mel^e im

Indian Territory leben, biejenigen n)eld)e bort ein^cimifd) flnb. 3)ie

2age ber Dtoe, na^e ber 2Wünbung bee ®ro§en platte, ^atte fic^

neuerbing^ etmaß gebejfert, fte geriet^en aber mit ben 2^iffouri in

geinbfc^aft unb it)re gortfc^ritte f)örtcn auf. 2)ie Dma^a unb ^un*
ca^ jtnb 3äger geblieben, bie 3oroa fe^r bcm Xrunfe ergeben (Mc
Coy 560, Schoolcr. VI, 544 ff.). S)ie Ofagcn am Ofage* unb

»}?eofc^o=§lu§ lebten um 1820 no^ gan§ in ilirem urf^rüngli^en 3u*

itanb, oon @elb roic oon ^ranntmein mußten pe no^ nic^t^, boc()

i)atttn fic bereite Äartenfpielen unb gluct)en Don kn ^änblern ge*

lernt (Morse App. 366, 213, 234) unb mürben burrf) bie le^tcren

rafc^ ju (Srunbe gerichtet (McCoy): i^re ^a^rgelber üermenben fie

m neuefler ßcit für ßebcnämittcl unb 6pirituofen, oerjeljren ba^

i^nen gelieferte ^itl) unb njünfc^en meijt nict)t einmal 5lc!ergerät^e ju

beji^en; nur bie bei if)nen angelegte ^anbarbeit* Schule trägt gute

glückte (Schoolcr. VI, 540, 712, IV, 593). %\x6) bie gortfd)ritte

ber Äanfa« jtnb gering. !J)ie Q.uavvci jtnb etma^ üormärt^ ge*

fommen, treiben neuerbinge (1841) mt\)x ßanbbau, l)aben beffere

Äleibung unb jtnb meniger bem Xrunfe ergeben; 6d)ulen fet)len i^nen

no(^. IBon ben ^ani ift ebenfaüe nocl) nict)t Diel 9ftüt)mli(^e2! ju fagen.

iWodj müjfcn roir bemerfen ba§ ber ^eric^)t eine^ Dberbeamten

M Indian Bureau Dom 3- 1853 (bei Schoolcr. VI, 551) minbcr

0ün|iig über bie gortfc^ritte lautet aU bie frütjeren ü)?ittl)eilungcn ber

Indian Agents envarten lajfcn. *21U ein befonber^ erfreuliche^ (Jreig*

ni^ ijt aber jebcnfaUe ber ©ertrag uon Xalequa ju bejeic^nen (3uni

1843), ben bie Häuptlinge uon 16 23ölferu gef4)lojfen {)aben: fie ^a*

ben jtd) burc^ i^n üer))flict)tet griebcn unb greunbfdjaft untereinander
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ju t)aUcn , feine ^a6)t für 33evbrect)en ©iujduci- au bereu ©tammge*

nolfen ju nef)men, fouberu bcn 23erbrcd)er in feiner <^eimat^ ju j^ra=

fen, 'iJlderbau unb ©cmevbe ju oerbefferu, beu Sranntmeinöerfauf

unb Jrunf ^u unterbrürfcn, atlgemeiue ^reijügigfeit innerl)alb it)reö

©ebietciS ju gejlatten unb feinen ßanbe^tbeil o\)\u bie Bujlimmung be«

ganjen Sunbe« an bie ^Bereinigten Staaten ju Perfaufen. !Dic an bem

Sertrage bet{)eiligten Sölfer jtnb bie Sf)erofce, ^teef, (S,I)icfa[am, 3)e*

laware, 6(^an)anoe, ^?ianfe[(J)an), 2öea, Ofagen, ©eneca, 6to(f*

bribge«, Dttatt)a, (S^tii^pema^, ^eoria, 2öitc^ita
, ^otomatomi unb

©eminolen.

93ei weitem am meiften t)aben ficb bie löölfer ber [üböftIi(J)eu ober

apalad)i[^eu ®ru)3pe bem ciöilijtrten ßeben genä{)ert, unb gleid) al«

len 3nbianert)ölfern, bie fi(^ bem ^rferbau entfcf)ieben §ugemenbet ba*

ben, ftnb fte feitbem an ^Seelenjabl gemad)[en (Schoolcr. VI, 522,

690). 9?amf)afte ^ortfc^ritte t)aben jte fcf)on üor i^rer Ucberftebclung

nac^ Soeben gema(i)t, unb eben biefer Umftanb erfd)tt)erte if)nen [e^r

ben @ntfcbtu§ i^r öanb ju tierlaffen. 33on ben (5.f)erofee beftanb fcf)on-

bamaU (üor 1820) bie größere «pälfte, üon ben e:f)octam unb 6.t)icfa*

fau) ein großer 2: j) eil au^ ärdfd)lingen (Morse App. 74), unb obgleich

bie 9}^i[d)linge, vok mir gefeben ^aben, in man(^en Rotten fd)mere«

politifc^e^ Unglürf über jte brad)ten, [o mirften boc^ aucf) mehrere ber«

felben t)or§üglic{) glütllid) für bie «Hebung unb Silbung be^ 23olfe^ bem

jte angeprten, unb tjaben burc^ bie Z})at bie oft au^gefproct)ene 23c*

^auptung miberlegt t)a^ eine $Kifd)Ung^bet)ölferung ftet^ ein nid)t ju

bemältigenbe^ Uebel fei, ba« e^ nirgenb« ju einem maf)ren gortfct)ritte

unb ju einer gebeif)lic^en Drganifation ber @efellfcf)aft fommen lajfe.

2)ie (S^erofee tt)eiUen ftd) fcbon feit 1808 in §mei Parteien, 3ä*

ger unb 51derbauern , bie in ibrem Öanbe eine fej^e ©renjlinie ju jie*

^cn münfd)ten burc^ bie fie üoneinanber gefc^ieben mären (School-

craft VI, 401). 2)ie ßcit in mel(J)er fie i^re t)auptfäc^lid)Pen gort*

fd)ritte macf)ten, fäüt um 1820, mie fc^on barauiS erfictjtüd) ijt, ta^

üon 1819—25 ifire 23ol!öja^I üon lOOÖO auf 13500 nebjt 200 2öei*

§en unb 1300 9?egerfflaüen anmu(^ö. Sie fcE)ufen, mie M'Kenney

ft(^ au^brürft, im Saufe don 8 Sauren bie 2öilbni§ in einen ©arten

um. 'S)it meiften f^amilien bearbeiteten bamaU 10— 40 Mtx ßanb,

mehrere berfelben t)erfauften jd^rlicb einige ^unbert 6d)effel 2)^ai«,

unb e« gab bei i^nen §a^Ireid)e 93eifpiele t)on angejirengtem unb au^*
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Kiuerntem ^lei^c. ^^fcrbc unt !^üi)( befa§ nur ütToa ber acfjte 2:^eil

t»er 33cfölferuug, baöcgcn a^aren 6d)meiuc allgemein verbreitet, ber

f^w^ mürbe eingcfrif)rt unb fahrbare 2öege l^ergefleüt. Jöaummoüen^

manufacturen traren [c^ou feit lV96 bei i^nen errid^tet morben,

unb feitbem würbe ©pinuen unb Soeben aUmälid) ^u einer aÜ0cmei»

neu iBefd?äftigung ber Söeiber (Morse App. 167 ff., 179). 3n man*

ct)en ber gut au^gefiatteteu Käufer fanben [xd) felbjt ßuju^gcgenjtänbe,

unb e^ gab ©injelne bereu ^rit>ateigentt)um jt^ big auf mefjrere tau*

fenb loUar«' belief (1819, Nuttall 123). Sinfüf)rung unb 23erfauf

pon beraufdjenben ©etränfen mar »erboten, unb jeber -^änblcr muSte

einen bcfoubeien (Srlaubni§fd)eiu löfen. 5ln bem nöt^igen ^anbmerfd*

;euge unb an Ü}?üt)Ien fehlte e^ noc^ me^rfac^. ^ie 6cf)ukn beö Ame-

rican Board of Commiss. for foreign missions Ratten feit 1817 an*

gefangen fid) bei ben &l)erofee auszubreiten; bie Äinbcr zeigten jtcf) fe^r

lenffam an^änglid) unb bilbungSfä^ig (Morse App. 305), unb man

traf bie jmecfmdBige Einrichtung, ta^ bie einmal jur 6d^ule gefc()icC*

ten i^r nid)t mieber genommen merben fonnten, o^ne ©rjiattung ber

5^ojten meiere fie ber ÜJJiffion t>erurfad^t Ratten. 2)ie ^ol^gamie mürbe

abgcfd^afft, religiöfe 23ereine unb ü)^ä§ig!eitgüereine gebilbet.

3m ^ai)it 1820 gefc^a^ ein meitereri^ortfd)ritt mit ber Einführung

gefc^riebener@efe^e unb einer JHepräfentatiüoerfajfung. SDie ^auptgüge

berfelben,mie fie jidjmit fpäteren Ü)?obificationen in ber Constitution of

theCherokee nationmadeatNewEchotain 1827 ftuben, finbfolgenbc.

$)ae Sanb ift uuüeräuBerlid). T)ie gefe^gebenbe üoüsie^enbe unb rid;terli(^e

®emalt ftnb gefd)ieben. 2)ie erftere bejle^t aus jmei Käufern ,
§u be*

ten einem jmei unb ju bereu anberem brei 2)^itglieber t)on jebem ber

ad)t 93ciirfc gemäfjlt merben in meld)e bag 23ol! get|)eilt iji. Sieger*

mifdjlinge flnb feine 2öäl)Ier, ©eiftlidje nidjt mä^lbar. 2)ie t)orgeIeg»

ten ©efe^cntmürfe merben nac^ parlamentarifc^em ©ebrau^e biScu^

tirt. Die (Sjecutiüe bejief)t au^ bem oberjicn -Häuptling (principal

Chief), feinem €teüt)ertreter unb einem l)ol)en ^atl)t t)on fünf '^iU

glifbern, meld)e fämmtlidj auf 4 3at)re öon bcibcn Käufern gemä^lt

werben. 8ie ^at ein temporäre^ 23eto unb baS S3egnabigunggrec()t.

Ztx oberfie Häuptling foU alle jmei 3al)re ba« Öanb bereifen um bef»

fcn 3upanb fennen ju lernen, "^k ridjterlic^e ©emalt mirb üom ober*

Jen ®erid)td()ofc, bem manbernben ©eric^te unb t)on grieben«ri4)tern

au«gcübt. (Öe[d)mornengeri(^te unb brei 3n^anjen jlnb eingeführt,
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bie SRi^ter nur burc^ t)en 2öiüeu beiber Käufer ab[e^bar. m f)crrf^t

aüöemeine ^Religionsfreiheit, boc^ !ann niemanb ein ^mt befleiben bcr

nid)t an ®ott unb an Sergeltung in einem fünftigen Seben glaubt.

3n golge ber (Srfinbung eines auS 85 3fif^fn bejlet)enben <5ilben»
,

alp^abeteS (1821) burd) ©equo^al) (George Guess, ricl)tiger Gist),

beffen ©ro^uatcr ein 2öei§er xtat, tt)urbe bie Äunft beS ÖefenS unb

6d)reibenS in furjcr ßeit bei ben ^^erofee allgemein: feit 1828 er*

fct)ien ber Cherokee Phoenix, eine ^eriobifd)e 3f^tf<l)nft, fpäter ber

Cherokee Advocate. 3)er ©rftnber beS QUp^abetS, juerfi Öanbbauer,

\^CiUx 6ilberarbeiter unb ©c^mieb , ein fe^r gefd)icfter ßeic^ner, mürbe

megen feiner 33erfu(^e lange 3^^* ^on ben Seinigen t^erlad^t unb be*

bauert, unb lief bei ber 23eröffentlict)ung feiner (Jntbecfung ®efat)r aU

3aubcrer umgebrad)t §u merben (9?äl)ereS bei Pickering note 5).

(5r mad)te fte ot)ne frembe Anleitung unb öerflanb nic^t ©nglifc^, fon=

bern nur feine SO^utterfprac^e, bod) enthält fein 51l^^abet, baS an*

fangS auS lauter 3^^^^« für ganje 2Börter befianb , ba er früher ein--

mal ein englifcf)cS 93ud) gefel)en t)atte, einige englifct)e 23u(i)jlaben,

benen er inbeffen eine neue 23ebeutung beigelegt ()at (White 388 nad)

Miss. Herald 1828 Oct.)"

SDurc^ bie Heberjtebelung na^ 2öeften ift bie aufblül)enbe (5:it)ili*

fation ber ©t)erofee in ^o^em ®rabe gebrüdt unb ber (Sefal)r beS Un*

tergangeS ausgefegt, boc^ nid)t mirflid) jerftört morben: regelmäßige

9lrbeit fing jmar 1841 mieber an bei i^nen allgemeiner ju merben,

aber ber Srunf rid)tete bamalS t^ielen ©d)aben an (Armstrong U\

Schoolcr. VI, 529), obmol)l eS anbermärts t)ei§t ta^ „fte t)erfprä*

6)m balb jtd) nur noc^ burc^ bie garbe t)on ben bürgern ber 23erei»

nigten «Staaten §u unterfd)eiben'' (ebenb. V, 504 u. ^lonaUh. b. (Sef.

f. (JrbtIV, 55 nad^ Sumner). 33on ben im 3al)re 1819 na^ 2öe*

jien übergeftebelten (Ejierofee pren mir ba§ fte 1835 mo{)l eingeri^*

UU unb; möblirte Käufer , gut bemirti^fc^aftete gelber unb 33ie^l)er*

ben t)on 2—300 ©tüd befaßen, baß fte in 5 3a^ren 6—7000 Stürf

33ie^ öerfauften, brei 6aljmer!e unb §mei 231eigruben bearbeiten, -unb

baß es t»ermögenbe unb unternel)menbe Äaufleute unter i^nen gab

(McCoy604).

5lm näd)fien ftnb i^nen in ijjren fieiftungen bie (S^octam unb

^^idafam gefommen. $Dte legieren tierftanben fd;on 1819 §um

2:t)eil etmas ©nglifd^ (Nuttall 56), mü^renb bie (5:§erofee*ü)^if(i^Iinöe,
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Dorju^^meife dou graujofen fiammenb , ftd) meifl bie Sprache bcr le^-

tereu auöeeiflnet ^abcu (3eitfc()r. f. ^lOg. (Srbf. 9?. golge III, 369). 3n

i^rem ßanbe üjili^ dorn aj^ifftjtp^ji, beffen ©renjen Morse (App. 182,

200) näljer bejeicf)net, bauten jene beiben 33öl!er ^a\^, 33aumtt)oöe

unb Ü)fcIonen in ^roBer ^lu^bebnung, trieben bebeutenbc 23ie^jud)t unb

roebten in einem 3a^re ge^en 10000 g)arb Saunittjotlenjeug, bod) leb*

ten fte no(^ in ^ot^gamie unfc Ratten feinen religiöfen (Sultu^, bi^

im ^a\)xc 1818 2)^iffionäre ju il)nen famen, unter beren Leitung fte

in furjer Seit einen diel oerfpredjenben Qlnfang ju ciuiliprterem ^ehm

machten. 1821 befdjlojTen jte in allgemeiner Q^erfammlung überall

6ct)ulen einjufüfjren unb ben 33ranntmeint)erfauf ju »erbieten (Mor-

se App. 196).

dUd) if)rer Ueberftebelung in ben 2öejlen ^aben fte fortgefat)ren in

biefer (^ntmicfelung. 3m 3al)re 1837 bracf)ten bie (S^^octam für me^t

a\i 20000 2)oüarö 33aumn)oüe auf Un DJ^arft, 88 2Bebjiül)le unb

220 6pinnräber maren bei itjnen im ®ange, fte f)atten 3 a}iet)lmül)*

len unb e^ gab unter i^nen 13 eingeborene Äaufteute (McCoy 607).

iöefonbere bie am Red River mobnenben ftnb xtxä) , unb if)re garmen

fo gut befteüt ale irgenb meld)e anberen in ben SSereinigten Staaten,

felbjt bie ärmeren traben mobl gebaute -^oljliäufer. 6ie befi^en $ferbe

Äü^e 6c^n)eine unb 6(^aafe, geminnen i^r 6alj felbft, öerbrauc^eu

ßucfer unb Äaffee mie bie meinen 2lmerifaner unb fangen an au(^ i^re

€d)miebearbeit felbji ju machen (1841, Armstrong bei School-

raft VI, 524, jiatiflifc^e eingaben über ^^olfejal)! unb (S:ulturfort*

ict)ritte ebenb. V, 504, Dgl. IV, 582). SOM^igfeit ift aügemein, 23rannt«

rccinDertäufer fönnen bei itjnen nid)t met)r beftel)en. ®lei^ mel)reren

anberen biefcr füblic^en Stamme, namentlid) ben (Efjerofee, ^aben

jie bebeutenbe Summen in amerifanifcl)en Staat^papieren angelegt,

beren ^infen fte jur (Jinricljtung unb Serbefferung \\)xn ©d)ulen der*

roenben. 5)cr Unterricht in ben (enteren mirb meift in englif4)er Spra*

t^e ertl)eilt (McCoy, Gregg). 3)ie (il)odano ^aben beren 12 unb

mehrere n)Ol)l befteUte Äir^en (Schoolcr. V, 572). 2)ie $läne ber

umfafienben gelet)rten 33ilbuug«!anjlalten meiere man für 3nbianer gc^

grünbet l)at, fd)eint man ju ^od) gegriffen ju tjaben: bie (i\)OCtavi)>

Äfabemie in Äentucf^, welche burd) bie gemeinfd)aftlic^en 2)^ittel mel)*

rcrcr Stämme erhalten mürbe, ijl baljer micber eingegangen, mcil

bie (Jrfolge ben (irmartungcn nietet entfprac^en. 2)ie 1816 in Com-
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wall (donuecticut) Uon bcm American Board of Commiss. for foreign

missions (^egrüiibetc l)ül)erc 33iIbuug^anjIaU für (Eingeborene (Sriefc

bcr 3Ö0linöe bei Morse App. 267 ff.) fct)cint auö bemfelben ©runbe

lüieber aufgegeben tüorben $u [ein. ^ie (J()icfa[am unterf)alten eine

3eitfd)rift bie me^r aU 300 51bonnenten §ä^U (Schoolcr. V, 693,

»gl. Qltlant. <Stubien I, 216). 3m Indian Territory gab e^ \ä)OX\ Dor

längerer 3eit eine ^rucferei ju ^arf-^iU im ©ebiete ber ß{)erofee unb

eine anbere unter ben ®d)aroanoe in ber 5)^if|ton ber23aptiften(Gregg).

^g t)crrfc^t im Sanbe ber (Sl)0(ftatt) gro§e ^ict)erl)eit ber ^erfon unb

be« 6igentt)um(g. 3t)re 53erfajfung ift bemofratifcb, baci ßonb in 4 $)i*

jtricte gett)eiU, beren einer bie (S^icfafam umfa§t. '^ctm berfelben mä^lt

einen <^äu))tling. 5)ie Dier .f)äu^tlinge baben bie (JjecutitJgemalt unb

ein 53eto gegen bie ®e[e^e melcbe ba« JRe^jräfentantentjau^ giebt, menn

mä)t % ber 9J^itglieber be« le^tcren auf bem ©efe^e befleißen, ©ie

JRi(^ter merben t)on ber (Jyecutiüe ernannt, Sapitaberbrec^en burd)

®efd)n)orene abgeurt^eilt (McCoy 548, Schoolcraft V, 572, VI,

524 ff.).

25ie Sreef roofjnten um 1775 in reinUdjen Dörfern mit ^übfc^en

jtt)eitl)eiligen Käufern üon gad)tt)erf unb fleinen ©arten, bitten ein*

gehegte gelber bie jte gemeinfdiaftlid) bearbeiteten, unb üon beren @r=

trag (te eine 5lbgabe an ben öffentli(i)en ©cl)a^ §ur Unterjtü^ung ber

Firmen entricijteten , mie mir früher ermähnt l)abeu. 3)urd) Ijäufigc

Ueberfäüe ber (5f)octam maren fte genötljigt morben fid) in größeren

t)olfrefd)en 2)örfern anjuftebeln, ba bie 3agb unergiebig gemorben

mar. 'Sie befafen gute 9^inberf)erben unb trieben auf großen Äanoes?

^anbel nad) ben 23al)amainfeln unb nad) (£uba (Bartram 141,

179 ff. , 202, 218): mit einer gemiffen SSorliebe bebienten fie fid) ber

fpanifd^en (S))rad)e unb §eigten fid) geneigt fpanifc^e «Sitten anjunel)*

men. 3n ber 331üt^ejeit ibrer 2)^a^t um 1786 Ratten fxe bie (Jinful)r

Don SSranntmein »erboten, fingen an unter fefien ©efe^en ju leben

unb ber ÜJiif^iIing M'Gillivray begann Schulen bei i{)nen einju*

richten. Später ^inberten bie Kriege meitere gortfd)ritte. 2)ie Se*

minolen fleibeten ftd) 1820 in baummoüene Otöde, ju benen ba«

3eug jeboc^ importirt mürbe, mof)nten in Käufern t)on ^olj, bauten

SO^at^ mit ber «^acfe unb befa^en ^ferbe unb anbere ^au«tf)iere; au(^

Ratten pe 9^egerfflat)en mie bie 6^^erofee unb (E^octam (Morse App.

309). Sie flehen (xyx^ neuerbing« na(^ ber Ueberftebelung buri^gän»
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919 mint>ei f)od) aU bie ei9entlict)en (Sreef oteu -üJ^u^fo^e, ba jic un-

fldtcr finb aU bicfc (Armstrong bei Schoolcr. VI, 532). 35eibe

^abcn turd) bic ^^lu^mauberuug unb burcf) bic t^r Dorbergcgangeneu

Äricgc jlarf gelitten, unb (inb meber in ^au(Sbau unb 33iet)sucf)t no^

in intcücctuedcr 23ilbung bi« auf bie 6tufe gelangt auf weldjer bie

Sbcrofcf »»^ (S^octatt) flehen. Sinbeimif^e .^anbmerfer ^aben jte

fajl gar nid)t. 3^re poIitifd)e Serfajfung ifi unentraicfelt: bie «Häupt-

linge geben meif! bie ©efe^e unter benen fic leben. 3nbeffen treiben

bie ßreef ben ßanbbau fet)r fleißig: im 3a^re 1837 mürben Dor ber

ßrnte Sicferung«tierträge auf ÜJZai^ im QBert^ öon mef)r al^ 25O0O

2)oüar^ mit i^ncn abgefi^l offen.

331irfen mir ^urücf auf bie lange IRei^e t^on 2:t)atfad)en melc()e unö

Den moraIifd)en (5^t)arafter unb bie geizige Begabung ber ©ingebore*

nen öon 9?orb ^Imerifa fennen gelef)rt t)at, fo bleibt fein 3tt)fÜ'el vok

unfer Urtbeil über fte auffalten mu§. 2öenn eine gemaltige ungebro?

<^ene tRaturfraft bie befie öürgfdbaft ijl für bie Öeben« -- unb ©ntmi*

(felungsfäbigfeit eine^ Solfe^, fo bürfen mir biefe bem norbamerifa^

nifc^en 3nbianer in ooüem 2)^aa§e iufpre(J)en; aber „jebe JRace, mei§

f^mar^ ober rotb", fagt Elliott (I, 339) fel)r richtig, ,,mu§ unter*

ge^cn, menn \\)x 3Jtüti}, il)re (Energie unb ©elbjlac^tung burd) Unter«

brücfung ©flaöerei unb Sajter ju ©runbe get)en. 2)iefe« ®efe| bt^

toeifl bic ©efc^idjte unb bie Eingeborenen üon 21merifa bejiätigen eö."

dagegen ift e« eine grobe föntjleüung ber ®e{c^ict)te — unb mir glau«

ben bieB bemiefen ju Ijaben — menn man mic Schoolcraft ben

lampf ber 3nbianer gegen bie 2Bei§en mefentlii^ auffaßt aU einen

Äampf ber Barbarei gegen bie Giöilifation, oielme^r ringt in if)m ba«

Äc(^t mit ber ©emalt, bie ^ülflofe Äur§ftd)tig!eit unb Df)nmad)t mit

ber abgefeimten 5irgli|i unb .^abfuc^t, unb felbji bem 2Jerjmeifelnben

bleibt ber ^erjlofe ^o^n feine« Unterbrüder« mä)t erfpart.
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^en ganjcn äu^erficn 9?orben uon ^Jmerifa, buri^gängig angrcn*

jenb an bie bi^l)cr befprod)enen 3nbianerüöl!er, I)abcn bic (S^ümo

mite. 3m Djlen njar fonjl bic ganje 6üb!üfie üon ßabrabor an ber

Strafe üon Belle Isle üon i^nen bett)0^nt, unb Don f)ier gingen fte

mof)rfd)einli(^ bisweilen aud) nad) 9'ieufunbtanb hinüber; bocb fmb

fte t)or ben curopäifc^en Qlnjtcblern i^uiücfgett)id)en. 3m 3nnern üon

Sabrabor leben inbeffen 3nbianer , ben S^fimo gehörte nur ba^ M*
jiengebiet (Chappell97, 102). 2öenn bie 6!rätinger, mel^e bie

D^ormänner auf i^ren ^al)rten an ben ^üjlen be« fpäteren 9?eu (Sng*

lanb fanben, wirflic^ (S^fimo maren (©. oben p. 60), fo muffen biefc

don ben 3nbianern feitbem meit nacb D^orbcn jurüdgebrdngt morben

fein, eine 5lnnat)me metdje bur^ bie Sage unterj^ü^t mirb, ba§ (§.itu

mo üon Sanaba ^ergefommen unb nac^ furjem 5lufentt)alte auf ber

Mjie üon öabrabor na»^ ©rönlanb übergegangen feien , mo fie bic

33ett)ol)ner be^ öanbe^ meld)e fie üorfanben, — ob 9'?ormänner, ob

(5«!imo? — erf({)Iugcn (^. Sgebe 70, 106, Kohlmeister and

K. 37). 3nbejTen barf man ^ierau« nid)t (mit (5:ranj 1, 332f.)

f(j^lie§en baf bie ®^fimo erfl feit biefer 3ctt, juerjl im 14. 3ci^r]^un*

bert, nad) ©rönlanb gefommen feien , unb früher auefd)lie§li(J) meiter

im (Silben gefeffen f)ätten, benn nad) bem alten i^ldnbifc^en ®cfd)i(^t*

fd^reiber Qlre ^robe (geb. 1076, Arius Multiscius, Antiqq. Americ.

207) jlie^en bie D^^ormänner im Djien unb 2öeften ©röntanb'ö furj

nac^ beffen (Sntbedung, bie in ba^ 3a^r 985/6 gefegt mirb, auf <BpVi>

ren t)on Qöofinungen unb ^at)rjeugen unb auf ftcinerne ©erät^e bie

ben 6frälingern gehörten (nii^t auf biefe felbft, mie t). (Stjel 28 a\u

giebt), unb bie nörbli(J)eren ($^fimo fotlen namentlid) in ©rönlanb

für bie 6tammüäter ber füblidieren gelten (Ross a, 65, nad) ©gebe*

t). (Jtjel 325). 3br erjier befannter 3uf«ntmenftof mit ben D^ormän*

nern fanb bort 1377 fiatt, aU fte „ben 2ßeftbau'' überfielen, unb fte

breiteten jtcft in i^olgc bieroon meiter nad) ©üben au« (ebenb. 43).

3m ßaufe ber 3eit unterlagen bie D^ormänner gänjlic^ in biefen

^äm^jfen, unb bie ^Ij^ftognomie ber je^igen 23emol)ner ma^i e« ma()r*

* 5n ben 6c^tiftcn ber beiben ©gebe ^abt \<i) inbejfcn biefe Stngabe nic^t

finben fönnen.

i
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fc^einlid^ tap jie jicb jum Xbcil mit bcn SfiSfimo uerniifc^t ^aben. Sei

ber 5Biet>erenttccfung bc^ gegen 300 tsa^re revgeffencn unb lieber öer==

lorenen ?anbe^ ju (änbe be« 16. unb ju 'Einfang beö 17. ^afjr^un*

berte fanb man bort nur ö^ümo^ üor, bie jebod) in «Sitten Xracfct

unb 6prac^c gro^e 33erfd)iebenl)eit jeigten (cbenb. 61, 63). 3n 6üb=

grönlanb bcj^cht bie Set)ölfernng gegenwärtig ju 14 $roc. qu^ Wi^dy

lingen, unb bei einem 5)ritttbeil bcr übrigen 2)?änner finben fid) ©pu«

jfn einer älteren üWifc!)ung mit Europäern; auc^ ini nörblic^ien %\)i\U

be« Sanbe^ jte^t man oiele blonbe, äc^t euroväi[d)e ^^^fiognomieen

(ebenb. 366, 326).

$on ©rönlanb unb Sabrabor erjtrecften pcf) bie (J^fimo in unun*

terbrod)ener Öinie nacb ffiejten bi« juni ^o^ebue=:©unb unb jtnb in

biefem ©ebiete fpradilid) in brei ^auptti^pen gefd)ieben : bie 33ett)OÖner

Don Sabrabor, bie ber 2öinter = 3nfel unb i>on 3glulif (§albinfel 3C?eI*

Ditte), unbbieron to^ebue^6unb (Sufcfefnann 1854, ©uppl. 703).

Capt. Franklin batte einen (S^fimo öon ber ^ubfon^ba^ 5um SDol*

met[d)er, ber bie ^ialefte im 2öejten be^ äRacfenjie-gluffe^ leidet ner*

^anb (Archaeol. Amerio. II, 11). 3u biefem le^teren tt)eftlid)en

3n)eige getjören auch bie ^^amoUo ober fe^f)aften Jfd)u!t[c^en in

ber 9?orbojiecfe t>on Elften , meiere oon ^if(i)erei leben, mdbrenb bie ei«

gentlic^en, nomabifd)cn ober lRenntt)ier=3:fd)uftfc^cn, meiere oon jenen

oud) im 2lcu§cren mcfentlid) oerfc^ieben (tnb (^örangcU 59), fxä:}

fprad)licf) ben toriäfen in ^iten nat)e an[cf)lie^en (25 ufermann, 711).

3u ben (i^txmo finb ferner bie 2:fd)ugatfct)en ^u redjnen mit

Ux\ \f)mn Dermanbten Sölfern (ebenb. 692, 702 f.), tt)dd)e neuer«

bing« in ^^olge eine« fa1fd)en ©ebrauc^^ ber JHuffen angefangen t)aben

ji(^ felbft ^llleuten ^u nennen (-Öolmberg 76). 6ie werben üon

©enjaminom ((Jrman'ö *2Ird)io VII, 126ff.), ber bie tu^fofmi*

mer unb Ätt)id)paf« unrid)tiger 2Beife oon \i)mn trennt unb ^u ben

Äenaiern jä^It, a\ü Äabjafer bejcid)nct. 9?ad) ^olmberg'« ^ar*

ftfünng, ber fte allgemein Äoniagen nennt, jerfaUen jte in folgenbe

?lbtbeilungen : 1) tonjagen ober Äonägen auf ber 3nfel Äabjaf unb

ben 9?ad)barinfeln, nad) einer if)rer Sagen oon ^lia^fa l)cr eingeman*

bm (ßifiansft) 196); 2) Ifd)ugatfc^en, nad) ffirangell (116)

früher oon 9?orben gefommen , oon ben 5tabiafen entfprungen unb

burd) SJeiberraub met)rfad) gfmifd)t auf ben Snfeln oon ^Prinj ffiiüi^'

am'd €unb unb ber ganjen 8übfüfte ber Äenai^-^albinfel; 3) *ÄgIeg*
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miutcn an bcn Ufern üon 93nflol 93ai unD ber 2öcji!üjle bcr ^albinfel '}[U

ja^fa 6i« ju 57*^ ober 56*^^erab; 4)Äijataigmjuten am^uf^ogaff) ber

in ©rij^ol öai münbet; 5) Äu^tofmigmiuten am unteren ^ugfüfn)im,

fpäter auf 9?unitt)of (auc^ auf 2;fc^uafaf ober <S. Sorenj? Sufd)*

mnnn a. a. D. 703) unb in ben 6üben 6i^ §ur Sriftolbai oorge*

brungen; 6) ^gulimiuten nörbüd) oon ben SO^ünbungen be^ Äu^fo!«

mim bi« ju benen be« Äifdjunaft), ferner an ben 5[)iünbungen De«

Än)ic{)pafb t)on 6üben anfangenb: 7) äRagmjuten, 8) toicbljuag*

mjuten, 9) ^afcbtoligmiuten; 10)^n)i(t))jagmjuten am toi^paft) ober^

balb feine« 3)eUa bi« jur 5Rünbung feine« ^ebenflujTe« Uaüü; ll)__

Xf(bnagmiuten am 6übufer be« 9?orton ©unb; 12) *llnli)gmjuten cimHi

9?orbufer be^felben; 13) SOf^aleigmiiiten an beffen Djiufer bi« jum Äo^e-

bue 6unb bin. (Snblict) get)ört tt)at)ifcbeinlicb noc^ bie 3afuto^©prad)e

in 33ei)ring« 33ai, füblid) Don Mt. Elias unb weiter tt)ej!lid) non ba,

jum @«fimoftamme (33 uf ermann a.a.O. 683). 9ta6) ben 33emer*

fungen ^rictjarb'« (Ueberf. IV, 461 ) fcbeinen t)ier bie SSermanbtcn

ber C^^fimo mit ben ^^olofcben §ufammenjufto§en , benn ju ben le^te*

ren geljören nacb Dixon bie 33en)0^ner oon ^ort O^iulgraoe in ber

23ebring«*33oi.

*Jlucb bie Sprache. ber ^Iteuten ift »on 2örangell unb 53atcr

(2)iitkibate«) al« eine ©«Ümofpracbe bejeicbnet morben, boc^ i)at D.

33ärbie§ fef)r unn)a()rfc^einlic^ gemacbt. Dbgieid) pe einige Sort*

gemeinfdiaft mit ben (J^fimo befi^t, ift fie boo) oon mefentlicb oerfcbie»

benem eigentbümlicbcn %t)\>m (23 ufermann 1854 p. 697 ff.), ^u
*2ileuten ftammen ber 6age nac^ t)om Vorgebirge ^21tja«fa, oon too

jtc [xä) über bie^nfeln oerbreiteten (6aif of), unb e« gilt bie ©pradje

Don Unalafc^fa meldje ftc^ aucf) über ben fübmejtlicben %\)^\\ öon 511*

ia«fa erfiretft, für bie ©runbfpracbe ber aleutifcben Snfeln (9flefanon),

ebenb. 696). <^oImberg unterfcbeibet jwei ^auptjmeige berfelbeii,

ben einen auf ben ^uc^«infeln unb 5llja«!a, ben anbern auf ben mejl*

lieferen 3nfeln. 2)ie Qlleuten bciben bie fd)tt)cr glaubt)afte 6age, ta^

jtc oor nidjt gar langer 3eit au« *)I|ten t)erübergefommen feien (2öen*

iaminott), (Srman'« 5Irc^it> II, 467). 23ieüeici)t j^ammt fie erft

au« ber S^it feit melcber jie ftcf) mit JRuffen gemifcbt ^aben, tt)a« gegen»

tt)ärtig mit bem größten Z\)t\U ber 23eoölferung gefcbel)en ift. 5luc^

jtnb Diele berfelben au« i()rer ^eimatf) oon ben JHuffen nad) ^ort Ro8s

in Kalifornien gcbrad^t worben, tt)o fie ftd) mit ben bortigen (^ingebo*

I
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renen gcmifct)t ^aben (Äo^ebue 9?. 91. II, 66 jf.). tabiafen jtnb eben*

faü« unt» auf ticfclbc SBeifc fortbin gefommen, unb b«ben (1809— 11)

üon 35otcga aus Öftcrc (JinfäÜc iu »8. granciöco gcmad)! (Duflot

n, 8, Roquefueil L 161).

25aB t»ie fämmtlidben bi^t)cr anfgefübrten $Bölfcr üermöge i^rer

»Äe^nHd)feitcn in Äörperbllbunü; Öcbcn^art Irad)t SBaffen uut> Sitten

nur eine gomilic bilden, fdjcint (Jbamiffo (176) juerjt befiimmt

au^gefprodjen ^u f)Qben. 2ß ran gell (58) ijl ßcneigt fte nid)t juc ame*

rifanifdjen. fontern jur mon9olifd)en Jlacc ju nrf^nen, unt> mau roürbe

tiefer *3lnftcbt beijiimmen müifen, menu ee not^mcnti^ märe fte ent-

TOcter unter tie eine oter bie anbere biefer *)lbpractionen ju fubfumiren.

3n i^ren pf)pilfc^cn (Sigenttiümlidifcitcn bcn ^31fiatcn ftd) nä()ernb, in

i^rem 6prü*baue jicb mef)r ben *)lmerifanern anfd)lic§eub (Latham),

ftnb jte in Sitten unb Öebcuömeife non bcn (enteren nicl)t fo bur^*

greifenb oerfc^ieben qH burc^ if)r munteret Temperament unb i^re

gröBcre ßebenbigfeit, obmo^l in biefer ^infid)t mieber ein auffaUenber

(Segenfa^ jmifdien ben ö^fimo unb bcn '2lleutcn ftattfinbet. Sie bit^

bcn ein fdbflftänbigc« üJJittelglieb jmifc^en ^jiaten unb ^Imerifanern,

unb böben unter ben le^teren bie meiften 33erübrung^punfte mit ben

*-ßölfern be« iT^orbmejien« bie ibnen benad)bart ftnb.

2)ie ^dfimo, Esquimantsic in ber Sprad)e ber Qlbenafi, Asch-

kimeg in ber Spradje ber Ojibma^, b.i. ,,9^o^^gleifct)*@ffer" (Char-

levoix, Heriot 22, Äot)I II, 140), nennen ftd) felbp in ßabrabor

Boothia felix unb ©rönlanb 3nnuit, „2)ienfct)en". ^er£9?ame Äarci^

lit ober^ardlef, ber it)nen Don ben &t)rifien (9?ormännern) , mie pe

fagen, in alter 3fit beigelegt morben ifi, n:>ä()renb fie fclbjl if)n in frü«

^erer 3eit nictjt gebraudjten (©gebe'« ^^rönlänb. ßcficon ^rt. Ka-

ralek), iji nac^ 6.ranj'« (1,331 2lnm.) rid)tigcr 33emcrfung ibentifcf)

mit bent 2öortc Sfrdüing, ou« bem c« burc^ (^infc^altung eine« 23o*

folee entflanben ifl, t^a bie ©rönlänber e« fonft nic^it au^jufpre^en

i>ermocf)ten. W\t Unrectjt t)at (iranj fpätcr (III, 337) biep lieber ju*

Türfgenommen unb bie Qar\^ unmotioirte Eingabe 0emacf)t, t)Ci^ bie

©rönlänber ftd) felbfl Äarcilit nennten um fict) al« befonbere« 23oIf

im ©egcnfa^e ju anbercn JBölfcrn ju bejcic^nen. $)er pcr()ältni§mä*

Wö öro§e Sc^äbel ijt Don langer formaler ^orm, au«gejeid)net „ppra-

mibal" nadj Prichard (IV, 407j b.t). Don fetjr breitem ®eftd)t unb

nttd) oben ftd) oerengenber Stirn, in golgc ber großen feitlictjcn 51u«*
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bctjnunö ber 3o(i)bÖ0en unb ber ^ro^en 33rcite ber 33acfenfnod)en.

3)ie 9?Qfenbeine jlnb fe^r platt, fo ba§ jie mit ber §Iäcf)e ber 6tirn,

ben ^a(fenfnocJ)en unb bem 5Ut)eoIartf)ci(e be« Äiefer^ nad) Prichard

fafl in einer ß:bene liegen unb 'Oq^ ®eftc|)t at^ fet)r flac^ erfd)einen

laffcn, bod) giebt Morton (247) ben Dberüefer aU Dorjtc^enb an;

\>ci^ Hinterhaupt ift Doü unb f)ert>ortretenb. 2)ie an ber ^ubfon^bap

n)ot)nenben jtnb t)on ben benachbarten Snbianern f^arf unterfc^ieben,

n)ä()renb bie am ftitlen 2)^eer aümälid) in ben Xppu^ ber 3nbianer

übergeben (Latham). 2)er 93art ijl jtärfer aU bei ben 3nbianern,

bie 6tatur meift unter mittelgroß, 2öot)tbeIcibt^eit ^äupg. ^ie ^aut*

färbe fd)eint bei i{)nen beträd)ttid) §u uariiren, benn mäl)renb fte j.33.

Ellis (139) in ben öjtlid)en öänbern fd)n)arsbraun fanb, pnb j\e im

2öefien fjäufig t)eüer al^ bie M(\)X^a\)\ ber ^nbianer unb faft mei§

(®efammelte Steüen bei M'Culloh 20f.), bod) ge^t au^ Charle-

voix, ßranj u. %. jiemlii^ fid)er t)ert)or, bo§ biefe $ßer[(^iebent)eitcn

faft au«f^lie§li(^ oon SO^angel an 5ReinIid)!eit ^errü^ren. 2)ie unge*

mifct)ten (Eingeborenen t»on 9?orbgrönlanb finb oon grauer, bi^meilen

jiemlic^ n)ci§er ^aut mit rott)en Sarfcn, ^aben fleine gfan^lofe, etma^

fc^iefjle^enbe Qlugen, fleine, menig oorjiel^enbe, bod) nid)t platte 9?afe,

deinen Tlunti mit etma^ bider Unterlippe, oorjüglid) fleine ^änbe unb

gü§e. 2öof)lbeleibt{)eit ift pupg bei i^nen, befonber« jinb bie tinbcr

oft fett frifd) unb rott)tt)angig, bie 2ßeiber in ^olge i^rer ft^cnben

Seben^art weniger {)übfc^ unb fcbon nad? bem 20. 3al)re ni4)t mebr

jugenbfrifd) (ßran^I, 178, o. ©t§el 326 f.). ^Die (5«fimo oon

^rinj 9fiegenten 33ai unter 76^ ftnb 5'— 5y2' gro§, t)on fd)mu^igcr

^upferfarbe unb gebrungenem 5Bau, ^aben fleine gerabe , öfter« au^

breite gebogene 9?afe, fleine klugen, rott)e Saden, bide Sippen, aber

nur bünnen 33art, rcdl)renb ficf) fonft bie@«fimo meijt burd) jiärferen

Sart oon ben amerifanifd)en Snbianern unterfc^eiben. 2)ie oon Boo-

thia felix jtnb etma« f)e(lfarbigcr unb reinlicher a\^ jene, unb i^re Äör*

*pergrö§e oariirt 5n'ifcJ)en 4' 10" unb 5' 8" (Ross a, 66, b, 245,

273). Sei benen am ftitlen 9)?eer tragen bie 2)^änner einen Sippen-

fcf)mud, mie er bei ben 23ölfern oon 9?orbtt)eftamerifa fel)r bäuftg oor--

fommt, bie Söeiber werben mie attermart« bei ben S^fimo, um bie

^ubertät^jeit im ®eftd)te, befonber« an 2)?unb Äinn unb 6tirn, mit

einigen ßinien tättowirt (Beechey 249, 263, 280, Ross b, 251)

5Dic i)ier()cr 0et)örige ^btl)eilung ber 2:f(i)uf tfc^en, beren 9?ameame fl
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„93crbnnntc'' bcteutcn foU {nad) de Scala, ber ftc^ibcntcucrlidi ge»

nug §11 bcn ^:|^aui am platte §Ui§ cjcjäblt miffcn tritt, N. Ann. des

V. 1854, IV, 365) i»crmögcn mx \\\d)i genauer §u (^arafteripren, n)eÜ

in ben bi^ ic|;t t^ovliegcnbcn 9?ad)rid)tcn bic D^amodo unb bie eigene

li<ften 3:fcf)uftfd)en jid) faj! nivgcnb« gfbörig gefonbert finben. 2Öir

milffcn glauben ba^ bie le^itcren gemeint finb, «welche nid;t bierber ge«

tjörcn, n?enn La Perouse (I, 333 f.) öon ben 2;fct)uft[d)en erjagt,

ba§ jte größer, magerer unb fd)n)ä(!ier aU bie (S^fimo, i>on biefen in

ibrcr ®e|td)t^bilbung niie in ihren bitten mefentlidb iierfd)ieben feien

unb nur roenig Sort hätten, unb wenn Äo^ebue(l, 159, 164)

ihnen fc^iefftehenbe 51ugcn jufÄreibt unb bemerft ba§ fie ni(J)t burcih

©criibrung ber D^afen grü§en mie bic ß^fimo, Subcffen [oüen (nai^

ßütfe bei Prichard Ueberf. III, 2, p. 476) gerabe bie D^amotto hx^--

rocilen hinaufge§ogene äu§ere ^lugennnnfd geigen : mx tt)iffen üon bie-

fen nur ba§ fte meift unter, bic 3:fdiuftf(f)en meijl über mittelgroß pnb

unb bo§ jte mehr abgerunbete^ , bie S^fdhuftfc^cn me^r ot^ale^ ©efic^t

t)ahcn. Unfcre 9Ratt)Ioftgfeit mirb x\od) größer baburd), baf mir jmei

in faP allen fünften cntgegengefc^tc 6c^itberungcn t^on ben forjä*

fifc^--tfc^u!tfd)ifd)en ©tämmcn in -ilften entmorfen fe{)cn (53 o gel in

N.Ann. des v. 1856,111, 145 unb ü. 5)ittmar im Bullet, de l'Acad.

de St. Petersb. XIII, p. 100*). beren eine, bie le^tgenannte unb mo^l

bie jutcrläfitgcrc, ben 3ufa^ niad)t baß bie ^orjäfen ftd) in i()rer Äör*

perbilbung ben 51Icuten unb itolofc^ien nähern
, zugleich aber aud) an«

berfeit^ ben Äamtfc^abalen unb Kurilen. — 33emer!en«merth ifl in

Wücfmtt ber !lfd)uftfd)en höuptfächlid) tci^ ftc e^ finb bie im 9?orben

ben -^anbel jmifdjen ?lmcrifa unb 5Ifien führen ; ber n)id)tigjle ^Irtifel

be«fel6en fnb bic Don ber S^arlotten*3nfel fommenbcn ü)?ufd)eln non

ber ©attung Dentalium, mclctic an ber ganzen 9?orbmeft!ü|!c at« S^^^*

• 93 gel: fphärifdjet Äopf, breite ^a\i, breite platte «Stirn, beri^oiragenbc

9ö(fcnfnod)en, bicfe iiippen, bünnc aebogenc Qlugenbrauen, bic^tcö barteö jtraf«

fed ^aar, -Hautfarbe i^trifdicn gelb unb fupfcrig. d. T^ittmar: feitlid) ^ufam«

mcngcbrücftev, nur aueinabme'meifc runbcr ©d)äbel, bäufig eibobener hinter-

topf; tai tuiibc, bei SD^önnern biemeilcn oualc ®e[id)t if! tiicbt breit unb platt

mit flad)er IRafe mie bei anbern fibirifdjen 93ölfcrn, fonbcrn bic DIafc if! mcbr
eiljoben, bei Scannern nicht feiten gebogen, bie Ctirn pioportioniit, bei Mn»
nein oft b^d) , bie Sadentnochcn mäßig üorftcbenb , bic 5lngcn flein. QDci große

9Runb hat menig anfgett)orfene l'ippen, tod) ijl bie Oberlippe lang; 33art fehlt

fajl gan^. Zaii Äinn ift meijl lunb, bic Ohren proportionirt unb etmaö abj!c»

iftm , bie J^autfarbe hell gelblich braun , in ber jugenb mit burd)fd)immeTnbem

Äoth auf ben ©angen.
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rotf) Derirentct werten (t). SBranöell 64, oergl. G. Simpson

II, 228).

2)ie Äoniagen ftnl) mittelgroß unt) barüber, breitfc^utterig, üon

bräunlid)cr, fajl fupfriger garbe, großem runben ©ejtc^t, fleinen 3lu-

gen, abgeplattetem ^interfopf
;

jte trugen fonfi <Sd)mnd in ber 5?a[e,

ber Unterlippe unb ben D^ren unb bie 2öeiber n)aren an ^inn unb

Srufl tättomirt (Sifian«!^ 194, ^olmbcrg 80f.), mie bie ber

Klienten (ßang^borff IL 38). ©äl)renb bie ^objafen jtd) mef)r bem

amerifanifcl)en Stjpu« näl)ern [ollen (2örangell 116, 124 nad)2öen''

iominott)), jeigcn bie5lleuten ber ^^uc^^infeln entfdjieben ojiafia^

tifdje ®efi(^t«bilbung, unb bie 3nbioibuen oon reinem 33lute beji^en

eine große 5lel)nlic^feit unter einanber (ebenb. 289): ber 6^äbel ijl

an ben «Seiten gemölbt, am «Scheitel erhoben, bie @tirn meicf^t meiji

na6) t)inten etma« gurürf (Sieniaminom in @rman'« 5lrd)it) II,

468), bie 33acfenfno(^en finb breit, bie ^afe flac^ unb gebrücft (2 a n g «

*

borff II, 30), ba^ ©ejlc^t meift runb unb ooü unb Oon bunfelbrau*

ncr garbe, ber 33art ift außer auf ber Oberlippe bünn, ba« <^aar grob

fc^njorj unb jiarf (Silling« 159).

5)ie (S^ümo finb ein i^if^eroolf. 3f)re Hauptnahrung in ©rön*

lanb i(l bie JRobbe unb ber 2ßei§fif4) bie fie in großen SSorrät^en tt)ä^*

renb ber beflen ^^angjeit (^a\ unb 3uni) auffpeic^ern. ^ie JRobbe

giebt bem ©rönlänber 9?al)rung unb Jörennjioff, gäben ^um i^ä^en;

au« ber ^aut mad)t er i^enjier, 23ort)änge, tleiber, (Riemen, ^ad^ung,

ben lieberjug be« Äabne«, au« ben 3)ärmen glafd)en (Anspach
417). 3)a« getrocknete gleifc^ mirb jtet« rob gegeffen (o. (Jtjel 334).

Siie 9?abrung ber (S«fimo ifl oerfc^iebenartig. ©elten leben [ie

nur in fc^lec^ten Selten oon |>äuten ober felbp o^ne folcbe in ^öbleu

(Heriot 24). 2Ö0 33au* unb ßimmertjol^ ibnen fafi unbefannt ift,

mie um ^rinj (Regenten (öai, l)abcn fte Käufer oon 6tein mit gemölb*

tem 2)a^e, anbermärt« bauen fte {)albfugelförmige Bütten au« feilför^

migen 6d)neeblöcfen, bie übereinanber gelegt merben bi« fie oben

fct)ließen, unb biefer q3au ge^t fo fc^neü mie ta^ *^uffct)lagen eine«

Seite«. $Der Bugang ju biefen ei«f)ütten i|i lang unb frumm unb l)ai

eine 6eitenfammer für bie -^unbe, bie %\)\xt breljbar je nad) bemSSinbe,

unb genfler oon ^i« laffen fiicbt in'« innere faüen. ßur ^ad)tjeit

wirb biefe« mit jleinernen ßampen erleucbtet, meiere mit (Hobbenfpecf

gefpeijl Werben unb mit einem 3)od)t oon 9J?oo« oerfc^en ftnb (Ross
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b, 249, 298, Cartwright 1, 96). gcucr inac|)cu fie buvc^ S^^cibung,

o^ttc mie ^ic bcnad^barten 9?orbinbtaner Saumfc^tüämme p ^ülfe ju

nehmen (Hearne 240). 2)a pe nomabif^ leben, jinb i^re Sommer^

tDO^nungcn Icicbt unb bcmcglid), i^rc 3öinterf)äufer aber fefi: Untere

bejle^en am ftiücn SJZecr au^ 2:rcibt)oI§ unb ^aben genjier t?on ©är*

men, erfierc fmb blo^e 3fltc ^^on -fjäutcn (Beechey 569). S)ic 9?orb*

grönidnbcr tt)ot)nen im Sommer in nietrigcn ©rb^ütten, beren Um*

gebung fid) burd) gro^e Unrcinli(f)ffit au^jeic^net; i^re 2öinter^äufer,

au§cn ganj Don (Jrbc, ^aben in neuerer Seit fe^r gewonnen: pe jtnb

mit ©dnben unb gu^böben oon JBretern unb mit Defen t)erfe^en (o.

(Jtjel 345, 358). 5" 6iibgrönlanb jtnb größere Käufer für mehrere

Familien mit fleinen SRagajinen banebcn nic^it feiten. $Der nähere

23erfebr mit bcn Europäern \)at i^nen Äai^elöfen , orbentlidje gupö-

bcn unb gcnjterfc^eiben gebracht. 2)ic 2)ie^rjal)l bcr Söo^nungen finb

aber aud) ^ier no(J) glitten öon Stein unb ©ra^torf mit ftad^en 2)ä«

c^ern au^ ©raetorf unb Xreib^ol^; f^male ©änge bie fic^ nur burd)*

frieden loffen, füljren gur %{)üx (ebenb. 363; ^u«fü^rUd)e^ über ba^

äupere ßebcn ber ©rönlänber bei (5:ran§).

Sie fleibcn fic^ in JRobben- unb 9^ennt^ierfelie unb tragen oft §mei

Äleiber übereinanber , oon benen ba« untere eine Äa:ppe für t}m 5lo^)f

^at. Seltener bepebt bie Äleibung aue -^unbefeüen unb 33ogelbälgen;

in Sübgrönlanb mcrben aurf) 33aummoüenjeuge getragen. SDer '^op-

pelpelj für ben Söinter, nad) innen unb aujen beliaart, ge^t über ben

Äopf unb i|t o^nc Sänber ober 5lnöpfe gan^ gefdjloffen. 2)oppelte

Stiefeln unb furje Seinfleiber oon D^iobbenfeü oerüolipänbigen ben

«njug (Ro88 a, 66, o. Stjel 330,373). 2)a« M\)m ber ^äute mit

gelle gef(^iel)t mit 2:i)ierfel)nen. ^ie mit ^unben befpannteu Sd)litten

ftnb entmeber an ben 21' langen Äufen nur mit 3öattfifd) * 93ein be*

fc^lagen ober aud) ganj au« 9flobben * unb 8ifc^fnp<i;eu gemacht unb

mit Diiemen jufammengebunben (Cartwright I, 71 , Ross a, 51).

3)ie e^timo oon ^rinj Dtegenten 33ai gruben il)r Sifen felbft, boc^ ^at

man feine Spur üon 2öaffen ober ^xic^, and) feine t)on Sc^ifffabrt

bei i^nen gcfunben (ebenb. 48, 73, 65); bie ()ftlid)eren bagegen pnb

im ^cft^e Don gedämmerten fupfprnen®erät()en unbSBaffen (Hearne

I58j, unb gebraud)en pe gegen bie benad)barten 3nbianer, gegen mel*

i)t pe meip einen alten tief gemuriclten ^a§ t)egen (ebenb. 118): 5^ranf*

^eit unb fc^le4)te 3ogb leiten pe t>on ben Baubereien berfelben (jer
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(Ellis 188 nole). Qlucb in Uncjaim'-^m tommi e« oft ju kämpfen,

obn)obt bie ^.«fimo mit ben ^nbiancru, bie hier ou«nat)m«tt)ei[e tbäti*

gcr util) öcmanttev finb, ^rieben ju f)alten fucften (Kohlmeister

and K. 57).

2)ic (Sifimo jcidincn ftd) nu« burd) gro^e^ ^anl)gefd)icf. 2n 9?orb'

^rönlonb n?eibcn [cbr fd)öne ©dini^ercien t>on Knochen gefertigt, imb

fogar eine 2^io!ine bot ein (Eingeborener au« einem <Stii(J 3^reibbolj

^eri^ufteüen gemußt. 3m Süben be« Sonbe« merben fle 3'"imf^^JfUte,

23öttd)er. Sdimiebe bie ade nötijigen 5lrbeiten gut t)erriditen, unb

mand)e i^on ihnen bat man im bänifcben 2)ienpe fogar ju Jßermaltern

fleinerer ^anbel^plä^e gemad)t (t). (Stjel 330, 367). ^auptfäd)1id)

jeigt ftd) ibve ®efc^i(flid)feit in ber ^erjieüung unb im JRubern ihrer

Äajaf«, auf bcm gifd)fang unb ber 3agb. 3bre ^hne ftnb tbeil« nur

Don «Rauten, 12— 15' lang unb für eine ^crfon allein beftimmt,

tt)eld)e ebenfaöö. gan§ mit ^^äuten bebedt, in ber 3?Htte be^fdben in

einem fiod)e fi|t, theÜ« haben fte ein 8parrmer! ta^ mit Rauten über-

wogen ift unb führen mehrere ^erfonen (Heriot 434). 3n bcn fleine-

ren gehen fte einzeln auf bie Oftobbenjagb, au«gerüj!et mit ber -Harpune

bie mit einem 2BurfhoI§e gef^Ieubert mirb, unb mit einer 33lafe bie

auf bem SBaffer famimmt; in ©rönlanb haben fte je^t §um 2:hcil

^cuergett)ehr. 2)ie großen ober fogenannten Sßeiberboote ftnb bort

24—36' lang, 5' breit, ge^en 272' tief unb tragen 6000 qSfunb {t>.

(Jtjel 328, 371). 3n Öabrabor legen fte oft 4' ho^e (Sd)neebänfc

fo an, t)Q^ biefe \)a^ Sonnenlicht auf bem (5ife reftectiren burd) y)a^ fte

bie f5if(^e fpie§en (Kohlmeister and K. 28). 3)en 5nbianern ftnb

jtc in aüen Uebungen auf bem 2öaffer unb an 6dharffinn in med)ani*

((^en 3:)ittgen weit überlegen.

2)ie ehelichen 93erhältniffe ftnb oft ungeorbnet. S)ie (J«!imo t)on

^rinj Oftegenten 5Bai nehmen nur eine jmeite grau, menn bie erfieüm

berlo« bleibt; bie oon Boothia felix, bei benen oft bie 9[Wäbd)en fchon

al^ fleine tinber oerlobt werben, haben häufig jmei Söeiber, 51u^taufd)

ber Sßciber ift gcmöhnlid) bei ihnen, aud) fommt e« dor ba§ jmei ju^

fammen nur ein 2Beib haben (Ross a, 72, b, 269, 309, 517, 356),

boch mirb r^a^ fchmäd)ere ®efd)le($)t mit einer gemiffen 9fJücfftd)t behau*

belt (ebenb. 578). 2)ie erj!e grau iji immer bie ©ebicterin ber übri^

gen, ihrem ^«anne aber jireng untermürftg -. fie barf erjl nach »^m fffen

(Kohlmeister and K. 68). 5n ©röntanb iDohnt ber oerheirathete

d
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^of)i\ aud) ferner bei [einen (SUern unb feine Ü)^utter bleibt an- Der

<Spi^e teö gemeinfamen ^au«t)alte^. 5Beim Jobe be^ 35ater2i erbt ber

ältejie 6ol)n baö tt)ertt)OüÜfle öi9entl)um iinb ^at bie gamilie ju er*

nähren ((5:tani I» 215, 247). 3)ie tinber roac^fen in großer Ungc*

bunbenf)eit auf, man ftraft fie nic^t unb fpieknb erlernen jte bie nöt^i*

gen ^ertigfeiten (t>. Stjel 335).

Ueber i^r gefeüfc^aftlic^ee ßebcn iji it)enig ju fagen. ü)?eijl fiet)en

^ie Familien oereinjelt unb in Dotier Unabhängigkeit oon einanber.

'Jim bie (Esfimo oon ^rinj Ofegentcn 23ai foüen ein Oberhaupt ^aben,

tai Tribut erhält unb in einem großen jleinernen |)aufe n)ol)nt (Ross

a, 72).

1x0^ ber Äälte unb Unroirtfibarfeit i^re^ ßanbe^ miffen jte fxä)

genügenb por äJiangel §u fc^ü^en unb befinben pcb mof)!. 6ie ftreben

nic^t nac^ (Süben oorjubringen (Heame 122 note) unb fül)len jtd)

böc^ft glücflid), oft felbfi unter ben elenbejlen Umjtänben, tit fte jtc^

tiixd) Xrommelfd)lag unb 2:an5 ju erleidjtern tt)iffen(Beechey 267).

3^rc ©leicbmut^ unb i^re ^ufrieben^eit finb ni^t bie golge oon

Jräg^eit, jte jtnb Dielnel)r meift oon fef)r lebt>aftem Temperamente:

.ßermunbcrung unb anbere 5lffecte fpred)en fic^ fe^r ftarf in ©eftdfit

unb ©eberben bei if)nen au«, in ber Xrauer fc^reien pe laut unb fd^la*

gen jic^ felbft ffiunben (Cartwright 1, 271, 275). ©efang unb

ÜRuftf lieben jie fef)r, befonbere bie ©rönldnber f)aben l)äufig ein ent*

fc^iebenee mufifalifc^ee Xalent (Kohlmeister and K. 31, t). (Jtjel

551); inbejfcn erjd^lt Seemann (II, 67) oon bcnen am ftiüen a^ieer

ta^ ©eigen unb glöten gar feinen (Jinbrucf auf fte macf)ten. ©lücf^=

fpielc ^aben fte nic^t in ßabrabor, fonbern nur fold)e ber ©efc^icfli^*

feit unb be« Sergnügene, Bielmerfen 23aÜfpiel unb bergleid^en (Cart-

wright 1, 238).

Ueber itjr gutmütt)ige6 friebfertigc^ SBefen untereinanber unb ge*

gen grembe (ecs n)ol)nen in ©rönlanb oft 10 gamilien ol)m 6treit

in einem ^aufe, (irangl, 221), ijt nur eine <5timme; auc^ bemeifen

fie jtd) fe()r gaftlid) unb oft f)ülfreid) ; inbeffen ftnb fte am ftiUen ÜWeer,

tDO Schiffbrüchige oon i^nen nur al« gute $rife betractjtet ju mcrben

pflegen, unb in Boothia felix jum Z\)i\\ fet)r biebifct), ba 2)ieberei unb

©etrug \f)m\\ nur ale ern liftiger Strcict) gilt, ben man belact)t menn

er entbecft mirb (Beechey 251 , 552, Ross b, 2S8, ©eemann
11, 70j. 3n üiabrabor roirb 2)ieb(la^l jmar ocrabfc^cut, bod; feT)lt c^
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nid)t an .^ang baju (Kohlmeisterand K. 28). ^Dagegen fpild;t

ü. ®tjcl (337) bic ©rönldnber uon einer befonberen D^eigung jum

6tet)len frei, ebenfo t>on (Jigcnnu^ überf)au))t, t)on Ungefäüigfeit unfc

®eij, ba jie t)ielme^r [ef)r freigebig finb mit Öebenömitteln unb Ieict)t*

j^nnig leiten unb borgen; aber auä) i^re 2)an!barfeit iji nidjt gro§,

ta ftc nur für ben ^lugenblicf leben (ebenb. 336, 340). $)ie 1721

burd^ ben aufo^fernben ^an« ©gebe gegrünbete iUiiffton l)ai oiel für

fie getrau. 3c^t finb fajl alle (Eingeborenen ©übgröntanb^ 6^f)rifieti.

^em Unterri^t ber «^erren^uter SWifponäre ftnb fie mit uielem 3n*

tcrcffe unb großer (5m:pfängU(i)!eit entgegengefommen , ber alte ^eib*

nifc^e 5Iberglaube ift erlofd)en, bei meitem ber größte 3:^cil ber Sin*

geborenen fann lefen unb liejl gern, oiele fc^reiben (ebenb. 378, 364,

546). a^ giebt 20 eingeborene ^ate^etcn im 2)ien|te ber 2)iiffton,

bie im (Sd)unebrerfeminar ju ©obt^aab gcbilbet tt)orben jtnb, unb bic

9?eubefe§rten ^aben fräftig jur 5lu«breitung be^ (ü^rijtcnt^um^ mit*

gemirft (ebenb. 544, 549). 5lud) in D!fa! unb an anberen fünften

in ßabrabor gab H feit 1764 Sl'iiffion^jtationen ber unirten 23rüber

(ogl. (Erans III, 289ff.). 2)ie ©sümo fcblie^en ftd) meift U\ä)t ben

(Europäern au unb lernen bereitmillig oon i^uen (Westrl72).

2;orngarfuf ift nac^ bem alten (Slauben ber (Srönlänber bas ^ö(^|!e

2Befen unb ber $ßater ber 5lngefof ober 3auberer, inbejfen erf^eint c«

al^ jn^eifel^aft ob er mit (Eranj (I, 263) aU guter (^eifi bejeidjnet

merben barf, im (Segcnfa^ ju feiner ©ro^mutter , bem böfen 2Beibc

ba« im Innern ber ®rbe n)of)nt unb über atte Seet^iere gebietet (^.

(Egebe 236, 103). 2öeltf(^ö^3fer ijt Xorngarfuf nic^t; bie ©rönlän*

ber mußten über^au^jt nic^t« t>on einer 6d)öpfung, au^er infofern fie

fi^ badeten ba§ alle« 2}or^anbene feinen Urfprung au« ifjrem Öanbe

^abe: ^m erjten 9?ienfc^en glaubten fie au« ber @rbe ^eröorgemadjfen,

'hielten Sonne unb SDlonb für 9J?enf(^en bie an ben Fimmel hinauf«

gejiiegen feien, unb !nü))ften baran einige alberne ^\)tf)tn (ebenb.

105, 75). 2)ie 6eelen ber Jobten begaben ftcf) entmeber in ben |)im*

mel ober in bie @rbe unb fül^rteu an le^terem Orte ein glüdlii^ere«

ßcben al« an erjierem (ebenb. 210). 2)en 6äugling mit ber 2)?utter

§u begraben mar gemö^nlic^, auc^ alte unb franfe 3Beiber traf bi«*

meilen ba« ®d)i(ffal lebenbig begraben ju merben ((Eranj I, 302).

5)ie ^Ingefof , mel^e mand)erlei ^u«fc^meifungen trieben (^. (Egebe

166), f)atten bie ^aä)t ben #immel unb ba« Snnere ber ßrbe ju be-

j
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l*iid;eu, mit teu l;ö^cicu (Seipcrn ^u pci!et)reu uut) [xc ^u citivcn. 3^c

'gan§c^ J^un unb treiben ij! bem ber 3auberärjte bei bcn Snbianctn

burc^au^ ä^nlid^.

J)iefelben rcligiöfen Q^orlieüurtöen ^errfc^en bei ben (Jöfimo au^

anbermärt« (Heriot 25, Ross a, 68).

3n Sabrabor foü bei i^nen bic 5Injtd^t öerbreitet fein ba§ bie gu*

teu 9}2enfc^cn no^ bem 2;obc auf bem ÜJionbe ein glücfli^eö, bie böfcn

in einem Öocf)e in ber (Jrbe ein unglüdlic^c« 2eben führen (West

172). 5luf M^ Sot^anbenfein eine^ ©lauben^ an ein anbetet 2eben

roeifen auc^ bie {)öljernen ®erätl)e l^in bie man bort mit ben 2;obten

ju begraben pjiegt (KohlmeisterandK. 44); ebenfo bie Opferung

Ui Säuglinge« auf bem ®rabe ber 9}?utter um i^n biefer nad^jufcn'

ben (Chappel 100, 190).

2)ie (5«!imo, urt^eiltRoss (b, 307) beftjen meit bejfere Sät)ig'

feiten aU i()r 3lcu§ere« ermarten lägt. (§,x npxobtt unb benu^te t)iel*

fac^ i^re geograpf)ifc^en ^enntnijfe. Beechey (290, 331) erhielt

Don benen im 2Be(ien eine bele^renbe Äarte berÄüjle, bie fte mit aßen

^Detail« auf ben 6anb zeichneten, unb bie Äöniglicfie §anbbibliot^cf

tn Stuttgart hefx^t unter bem 9kmen Niakungitok bie eigen^änbige

3eic^nung einee (Säfimo üon feinem ßanbe. 5luc^ t)on 2^t)ieren unb

ber 5lrt mie fte gejagt merben, entwerfen fie treffliche naturmajre ßeid)*

nungen unb geigen ficf) im -^anbel fe^r inteüigent (Beechey 251).

Sie fcfjeinen begabter ale bie 3nbianer ber nörblic^en ©egenben. 2)ie

©rönlänber in^befonbere i)äU t>. (5.tjel (84) unjmeifel^aft für bil*

tungefä^ig genug um ju einer gemiffen Selbftjlänbigfeit erlogen unb

^u ferneren gortfctjritten t»eranla§t merben ^u fönnen; bloj in ber

Äec^enfunfi, bie fte anjumenben freiließ auc^ nur menig (Gelegenheit

^oben, finb fte üer^ältni§mä§ig noct) jurücf (ebenb. 548). %m ^.

ijgcbe'« 9?acf)ric^tcn ifl errtcf)tli^ ba§ fte fe^r munter unb mi^ig fein

tonnen, morauf auc^ bie fatirifc^en ©efänge l)intt)eifen, in benen fte

fonft öffentlich i^te Streitigfeiten miteinanber au^jufe^ten pflegten

(^ranj).

2)a§ bie gal^rjeuge 2öaffen unb gifcljereigerät^e ber Semo^ner

»on ^rinj 2öiÜiam'« Sunb, ber Xfct)uftfcf)en unb ber Unalafc^fer

benen ber (Srönlänber unb (iütmo gleich ober fet)r ä^nlicf) ftnb, l)atte

Cook bcmerft (3. IHcife 312, 350, 393), unb ^olmberg (99, 106)

^at bie§ neuerbing« befiätigt, nur mit bem Bufa^e ba§ bie j^onja«
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gen (5^obiafen, X[d)U9atf(i)eu) aud^ ^ogen unb 'W^\ füfjren. (Ji|eu,

öfter« t)om 9)?ecre auögemorfcn, mar i^nen fcf)on üor ber 5ln!unft ber

JHuffcn bcfannt {tbint. 101). 3n ^rinj SBittiam'^ ©unb tragen fte

fünflUd) gearbeitete, joübicfe l;öljerne ^anjer unb pflegen fidi in bie

X^iere ju Derfleiben bie fte jagen (23iUingö 200). 3f)re Äleibung bc-

ftanb fonfl in einer %xt ^emb aue 23ogelbä(gen ober ©äuget^ierfeüen,

über n)eld)e« fte ein Dberfleib mit längeren 3lermeln iinb Äapnjc au6 2)är*

men öon 5öären<5eelön)en unb anberenStf)ieren trugen. $)ie^auptnaf)*

rung ftnb ^ifc^e, gefönt unb getrodnet , bie 6eeotter iogen fte nur be«

^elje« tT[)egen(ebenb.84,90,106). (Jine6cf)ierlingsiart mirb al« berau^

f^enbe« 9Jiittel leibenfcf)aftlid) gern üon t^nen gegeffen , unb fte berei*

ten au§erbem nod) ein gego^reneei ©eträn! auö Himbeeren unb 5B(au«

beeren (ebenb. 92, 96). 3^re glitten ftnb fe{)r fd)mu^ig, mit (Jrbc

gebedt, unb werben immer t)on brei ober oier gamilien hmo\)nt', bie

6(^lafgemäd)er t)aben genfter bie mit Wärmen befleibet ftnb (eben«

baf. 97).

.

^ie Äobjafen flnb jmar föfiriften bem 9?amen na^ unb bie bluffen

baben bei i^nen bie alten 6itten mefir unb me{)r öerbrängt, bod) f)ah

ten fte jä^e feji an i()rem früheren ©tauben an gute unb böfe ©eijier,

tt)eld)e Unteren allein 23erel)rung bei if)ncn ftnben (ßangeborff II,

56ff., fiifianöf^ 196). Shljem Schoä gilt i^nen aU 6d)öpfer be«

^immel« unb ber (5rbe, fie opferten il)m t>or unb na^ ber 3agb; Ijak

f)ei§t ber in ber (Jrbe n)ol)nenbe böfe ®eiji (^olmberg 140f).

3Bolf «^unb unb 5labe ftnb m^t^ifd)e ^erfonen bie pe aU i^re «Stamm*

üäter betrai^ten. %ixx \f)xc ^efte f)atkn fie fonjt ein gro§e« ^au« ba«

met)rere ^unbert 3)^enfd)en fa§te (ebenb. 98). S)iefe« biente aud) §u

\\)xm 5Beratl)ungen , t)on benen bie Firmen unb bie 3Wäbd)cn au^ge*

fi^tojfen blieben, U">ä^renb einzelne ^^rauen burd) bie Bauberpriefier

eingefüt)rt werben fonnten (Srangell 128). <^ier führten fte it^re

rcligiöfen ^^efte auf, bie am tuöfofmim unb Ämid)paff) in bramatifd^en

iöia^fenfpielen beftanben (33efd;rcibung bei ^olmberg 125, Zagos-

kin in N. Ann. des v. 1850, I, 274). S^ieüeid^t l)attcn aud; bie

3)ampfbäber, bie fte gleid^ ben meijien 5nbianert)ölfern in befonberen

(Srbl)ütten nahmen, bei il)nen urfprünglid) bie Sebeutung einer duh

tu6t)anblung. 3l)re lobten l)üüen fte in 6eej)unb«fea ein unb be*

graben fte (-^olmberg 122), ber Häuptling erplt feine 3agbgerät^e

unb Speifen mit in'« ®rab unb man opfert i^m einige ©flauen (^il»

lin0« I79f.).

d
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3n früherer 3eit tl)eilteu jte fi^ in ©cmciuc uub ^äu^Üiuöe, vau\

®ür^e crblid) iiuu. ^ic brittc klaffe bei JBeüölferuug bildeten bie

6!Iat)eu, teren fte jcbüi) rocuiöcre Ratten al^ i)ic ^üIofd)eu (•^olrn^

bcr^ 7S); Die ÄuvHofwimer inbeffcn, n)elcl)e bie alten ßeute uub

Äinber im Äriege fi^onen, madien feine^Sflaocn (SBrangell 128).

6eit ber ^crr[d)aft ber D^tuffen fmb bie Untev[d)iebc ber ö«[eüfcl;aftlid)en

6teüunö ö^fd;it>unben. ^ie giau ftej)t in (jo^em ^^lu[e{)en. «Sie pflegte

[onjl einen O^ebenmann ^u ^aben bet ju mand)edei 2)ienjlen öerpflic^--

tet n?ar unb in ^^lbtüefenl)eit be^ iO^inne^ biefen i^ertrat (-^ohnberg

119). öei ber (Jbe, iveldje ol^ne bie ^eier eine« befonbercn gefte« ge*

[c^loffen mürbe, na^m man auf bie 35ermanbtfc^aftögrabe feine Md^
jt(^l. 2)er ^mn lebte al« 2)iener im -^aufe feiner S^miegereltern

(gifiane!^ 196ff., Sangeborff II, 56ff.). ©ö gab bei i^nen aud)

3Ränner in Jöeiberfleibern, bie ganj n)eib(id)e ^ienfie üerrid)teten; fie

nmren öftere 3«u^fter unb flanben feine^meg« in ber anbermärt« gc*

rodtjnlidien ißerac^tung ($olmberg 120).

25ie Äuefofroimcr fennen einige 6ternbilber , n)ie auc^ bie lag*

unb 9Mc^tg(eid)en, unb benennen bie 12 ü)?onate i^re« 3cif)re« na(^

regelmäßig |t)ieberfe()renben D^aturerf^einungen (2Ö ran gell 145ff.).

3on|i ift pon Seweifen i)6i)na SnteÜigenj bie fie gäben, bi« je^t

ni(^te befanut, unb ba^er i\)a{)rfd)einlic^ ba§ fie it)re Äenntni^ ber

^lequinoctien frember 33iitt^eilung öerbanfen.

J)ie 33epölferung ber Klienten ifi in rafd)er 5lbna^me begriffen,

-u welcher o^ne ßmeifel bie graufame Sefjanbluug unb tf)eiln)cife 23er-'

Igung burc^ bie $rom^fd)lennif« (17 60—90) tt)efentlid) beigetragen

^t (©enjaminoro in ^rman'« *ilrd)iu II, 464ff.). 3^1^^^ ^i'^^

n)ieber()olt oerfidjert ba§ bie folonifirenben JJtuffcn im ^lügemeinen

mcnfc^lic^ unb gutmütt)ig üerfa^ren feien (2Ö rang eil XXIII), ba§ fie

auf ben bleuten unb auf Äobja! burcf) Sanftmut^ unb greunblic^fcit

bie Eingeborenen bet)errfd)ten, bie it)nen f)öd)ft günfiig geftimmt feien,

wd^renb ]\d} in «Sitfa bie§ aüerbing« anber«5 uerljalte (Roquefueil

II, 323f., fiifian^fp 215), aber au^ leidet »erftänblic^en ©rünben

wiegen bie 3fU9"iff<J füt bae ®egcntl)eil in fold)en fällen fc^merer:

iang«borff (63, 92) Derfic^^ert baß bie bleuten ganj ale( Sflaoen

t)on ben 9fiuiTen be^onbelt mürben, (93illing« (234) bebauert baj

ne unter ber ^errfd)aft ber ruffifdjen 2ßilbfd)üten jlel)en, meldte xo\)n

aU jte felbp, i()nen \\)xt ffieiber tt)cgnet)men, bie TOnner ju iai)relon*
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ger uuentgcülic^ei ^Üibcit ja>ingeu u.M., uut> Söeuiamiuom be*

Rauptet t)ai 'i\)xt guten (Sigenfc^aften in ^olgc ber 0luffiftjirung in

neuerer ßeit me^r unb mebr in ben -^intcrgrunb getreten feien

(SBrangell 221). 2)ie ^älftc ber gefammten männlid}en 23eDÖlfe*

rung stt)i[cf)en 18 unb 50 3cit)ren mirb für ba^ ganje 3at)r t)om

$)ienf!e ber ruffifd)'amerifanifd)en ©ompagnie no(l) neuerbing« un*

entgeltlich in 5lnfprucf) genommen (u. tittli^ 295). Seit 1795

mürben fte burc^ 3)iaf arj ber üon Äobjaf nad) Unalafc^fa fam, jum

(5^riflentl)um befehlt unb gel)en feitbem fef)r gemifTenl)aft jur Äirc^e:

i^re 2)Möfen = !länje unb 6d)amanen*fiieber t)aben fte feitbem aufge*

geben, mie aud) bie 2;f)iernamen mit benen fie fid) felb^, maf)rfd)cin*

lid^ mit 23ejie^ung auf il)re m^tl)ifd)en ®tammt)äter (t>gl. Äo^ebue

II, 101) §u benennen :pftegten (äörangell 179). Xempel unb 3bole

i^atten pe in jener früfieren Qtxt \\\ä)t, aber i^eilige Orte an benen fte

^auptfäc^lic^ bie böfen ©eifter i^ereljirten (Söenjaminom in @r*Ä|
man'^ 3lrc^it) 11, 480).

"'

(Sine jmeite Urfa^e ber 5lbnaf)me if)rer Solf^ja^l, ber bie ©infü^*

rung be^ St)riftentl)umg ebenfalls entgegengemirft f)([t , lag in ber

2:run!fu(^t unb anberen ftnnli^en 5lu«f(J)meifungen (SBeniaminom

bei 2Ö ran gell 218 f.). 6ie lebten fonfi in ^ol^gamie unb ber ®afl

t^eilte txxi 2Beib beö 2Birt{)e^. 2)iefe« ^atte einen 9?ebenmann mie bei

ben Äonjagen unb ^olofd^en (Srman'^ %x6)'\\) II, 477, 492). 5luc^

ber ^äberaftie maren fie ergeben mie bie tobjafer (Silling^ 165,

179). ®lei(J)mol)l t>erft(f)ert Silling« (234) boB bie 5tleuten „bei

weitem alle 23orfteltungen übertroffen t)ätten bie er ftc^ Don 2öilben

gemad)t f)abt", unb biefe« Urt^eil f(J)eint gerabe tiorjüglic^ i^ren mo*

roUfd)en ©igenfdjaften §u gelten.

Obgleich fie bem Xrunfe ergeben finb, fireiten fte boc^ nic^t leid)t;

bem 2ißiberf))rucf)e fe^en fie <Scf)meigen entgegen unb begnügen ftd) ge*

möt)nlid) mit ber 5lntmort: „id) mei^ eö nid)t, bu bift ja beffer unter*

rid)tct." Seleibigungen ftnb feiten unb merben ol)ne (Racbe ertragen.

6^im^fmörter liaben fte nid)t. 6ett 2)?enfd)engeben!en meif man

bei i{)nen nur tion einem einzigen 2:obtfd)lag, 2)iebfta^l ifi feiten unb

trifft nur ba« 9?otl)menbige unb unmittelbar Ofleijenbe gum S^^^^

be^ augenblid!li(^en ©enujfe^. 3l)r Betrauen ifi leicht gemonnen, fte

lügen leugnen unb pral)len nid)t, bema^ren ®el)eimniffe treu unb

fdinjeigen bel)arrlid), menn man i^nen nid)t glaubt. 2)er 5lleute if!
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figcnftnnig in iDcv ^^Ui«fü(;vuuö feiner Soifä^c, ueifviid)t menig, l)ält

aber ba^ SScrfpro^cne unb fc^meict)elt ni^t. (Sr fc^enft o^ne 33erec^*

nung ober ©igcnnn^ unb greift 53erf^cnfte« ^a^ er nod) nic^t abgc*

liefert \)at, [elbfl in bringenben gäüeu nid)t an. (5r jcid)net ftd) au^

bnr^ gro§e ^ajllic^feit unb ßiebe ju feiner gamilie. ©eine $)anfbar*

feit tr>irb felbjl burd) eine fpätere 33eleibigung nid)t aufgct)oben. 3fi

er mit jemanb unjufricben, fo rebet er ni^t mit ihm. ^erfönlid)c

Japferfcit im Kriege ge^t i^m ab unb er für(^tet bie (Strafe in I)of)em

@rabe, Äinbern unb felbji 23erbred;ern förderliche 3üd)tigung ju er-

tt)eilen roiberjlrebt i^m. ^\t feiner Öage fiet^ jufrieben, jeigt fein ®e*

ft^t einen flet^ glcid^mä^igen ^tusbrud in greube unb ©c^merj. 5lu(^

in tran!t)eit unb 9lot^ flagt er nicfit, felbft 2öeiber unb tinber fte^t

man nid)t lueinen. ^aben bie Ie|teren 50^üf)e unb Sefdjmerbe ju er*

bulben, fo tröjlet man fu: „balb ^ört ber 2öinb auf, balb trodnet ta^

Älcib/' ©ie reben menig, au(^ untercinanber , obmo^l fte ftd) bie

langen SBBinterabenbe mit (Srjä^Iung Don 5Räf)rd)cn fürten, unb bc«

weifen gren^enlofe ©ebulb, felbfi in <&unger^not^: ber Ertrag be«

gif(tfange^ wirb aUbann gleid)mä§ig get^eilt, bie ^ungernben fi|en

f^weigenb am Ufer unb warten, unb niemals wirb biefe ©itte üon

ber Unrebli4)!eit mi§braud)t. greilid) ift ibre 2;räg^eit unb 6orgloftg^-

feit gro§, tro^ bee l)äuftgen iDiangeU ju (Jnbe be« 2öinter«, unb fann

't nur burd^ fremben 93efe^l überwunben werben , ber fte bann ju

lüngfamer, aber fel)r au«bauernber Arbeit bringt, ^er 9?acft^eit fd)ä'

men jte ]\d) nid)t, fonbern nur beffen waöi ber 6itte wiberftrebt, wie

J.35. feine grau üor 5(nbcrn ju liebfofen ober um etwa^ ju bitten,

ba fte furd)tfam unb blöbe finb (Söenjaminow bei 2örangcU

183 ff. unb in firman'« %x(i)\\) II, 468 ff.).

33on ben S^luffen, mit benen fte je^t gro§ent^eil^ öermifd^t ftnb,

^oben fte Diele ^anbwerfe gelernt unb ftc^ babci anfleüig unb Icrnbe^

gierig gezeigt. Xa fte ein gute« ^ugenmaaj unb eine lebtjafte ^^an*

tojte befi^en, ftnb fte bcfonber« gefc^idt in ^anbarbeiten, liefern gute

€d)ni^ereien unb <Sti(fereten (ffirangell 223, ßang«borff II, 42),

i^re Äal)ne ®erätl)e unb Äleiber jeugen felbfi öon (55efd)mad(93illing«

234). $5aB bie erfleren beiben benen ber (jÄfimo fet)r ä^nlid) jtnb,

würbe fd)on frül^er bemerft. 3t)re ®efd)idlid)feit aU ©djiffer ift auger*

orbentlid): if)re fleinen 33aibarfen, welclje burd) bie geringfle Seiten*

bewegung umgeworfen werben, rubern fte 10— 12 unb felbft 16
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i^tunben lau^i uuunterbrodjcn, unb miffeii aud) bei ftarfem 3?ebel

bcn ^untt an mcld^em fte lanbeu roollcn, rid;tig ju treffen (23lafc^!e

in ÜJionat^b. b. ®ef. f.
(Jvbf. 9?. g. II, 97). 6ie f)aben ^anjer bie

au^ tieinen «Stöcfen gc|Xo4>teu finb, unb 6d)ilbe; i()rc Pfeile unb

SBurffpiefe ftnb bisweilen vergiftet (fövman'^ %xä)\\) II, 479). 3^re

S9Büf)nungen fe{)en fleinen ^ügeln äf)nlid), unb man fteigt auf einem

eiugeferbten ^faf)le uon oben in fte I)inein (Mortimer 61). 2)ic

2:obten begraben fte jum 3:f)eil iu fauernber ©teüung (Sangijborff

II, 43), jum 2:^eil l)ängen fte bie ©arge fd)i"uebenb auf ((Jrmau'e

5lrc^it) II, 477). !Die trauernbe 2Bittme burfte fonft feine ©peife

felbft berühren, man reid)te jte if)r jerbröcfelt. 2)ie gefeUfc^aft(ic()e

33erfaffung war ef)ema(^ uon ganj t)atriard)alifd)er %xt; bie (Sflaoen

aber Ratten unter einer graufamen ^e^anbluug §u leiben (ebenb.484).

©ie SSewo^tter feer SlorbttiePüfte unb ht^ ©regen«

gebietet. .
2)ie ganje SSejtfeite be^ norbameri!anifd)en ^eftlanbe« iji auSgc»

jeii^net bur(^ einen grofen 9^eid)t^um Derfd)iebcner 93ölferfamilien,

beren <Sprad)en einanber urfprüngli^i fremb §u fein fi^etnen unb je*

benfatt« feine nähere 23ern:)anbtfd)aft unter jtd) bejt^en.

$Den ö^fimo junädjft, bie, inie mir gefe^en t)aben, n^atirfc^ einlief

H« nad) 33el)ring'^ 23ai füblid) öon Mt. Elias reichen, leben bie XI in-

fit()en b. i. „2)ienfc^en" mie fie fid) felbft, ober ^aliufd)en, Äolo*

f^en, mie bie O^iuffen fie nennen (<^olmberg 9). 3l;rer (Sage nacl^

^aben jte ftd) au^ bem Innern nad) ber Mfte unb \>m unfein öerbrei*

Ut (ebenb. 15). S^re <BpX(Xä)t finbet fi^) im 9?orben üon Gross Sound

unter 58*^ 37', in Portlock's Harbour nörblid) öon Mt. Edgecumbe

(Sufermann 1854, p. 681 f.) unb reid)t t)on bort biö ju ben ^ax*

lotten*3nfeln t)erab (33ufd)mann 1856, p. 376 nad) JRefanon)).

©ie ift bie ©pradje ber Xd)iufitaue auf 6itfa unb nad) Marchand

ganj oerf^ieben t>on benen melc|)e auf 9'Jutfa unb auf ben 6^l)arlotten*

3nfeln t)crrfd)en (ebenb. 378), mona(^ ber Srrt^um ^olmberg'^

(9,42) ju beri^tigen ift, meldjer \})X eine Diel meitere 5lu^be^nung

nad) ©üben §uf:prid)t. äRit ben atl)a))a6fifc^cn ©vracljen f)at fte eben*

faH^ nur xtm^ gemein (93uf(^mann ebenb. 387). Seoul er jn^lt

I
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ju t»cn Äülofdicn nad^jl ^en 5)eroDt)nevn i>on 6itfa bie 6^f)ee1!aat am

8bnn (Janal unb in beffen Umgcbinu3, bie 5;afo t^on Pt. Salisbury

unb Snettishham , bie 6tifinc an bem gleicftnamiöen gluffe unb an

^rinj f^rebericf'^ -H^ecrengf unb bie 5;ungl)aafe auf ber 3nfel JReüiüa*

gigcbo (L'Institut 1847, II, 45), bocf) ij! bie§ in JRü(frtif)t ber le^tc*

ren unriditic^, ba bereu <Spradhe jmar uiele fofof^ifc^e 2Börter beji^t,

aber feine^n^eg« ju berfelben gamilie Qe^ört, unb in SRü(fpd)t ber 6ti*

fincift e^ no(^ ^meifelftaft («Bufc^mann 1854, p. 679f., 1856, p.

380, 1857, p. 404). 9?adi öifian^fl) (242) erjlrecfen ftdb bie to*

lofdien nur bid 57*^ n. f&. na(f) 6üben.

®eitcr f)nah an ber ^üjle jtt)ifd^en 5372 unb 55^/2^ (Scouler

im Journal R. G. S. XI, 220) folgen bie (S:i)imfpan ober (Stimme*

fnon, bereu Sprache ebenfaOö obue Sermanbtfcbaft jum atbapa^fifc^en

»Stamme ij! unb ganj ifolirtftebt (Sufcbmann 1857, p. 401). 6ie

leben in t»ier Stämmen am Observatory Inlet, auf ben unfein ^\\r\^

tan, Stephen U"^ $rin^e§ JRottal (L'Institut a. a. D. narf) Scou-

ler). Schoolcraft ibentiftcirt fte mit ben ^la^, bie an bem gleidb*

namigen i^lujfe unter 55<* leben, mogegen t>on SBrangell bie füb*

lidleren ^aittfa unb bereu 33ermanbtcn mit bem le^teren 9?amen be*

jeicbnet merben (33ufd)mann 1857, p. 399), eine SSermirrung bie

|t(^ bi« je^t nod? nicftt löfen lä§t.

^iei^önigin SbörlotteU'Snfeln ftnb t>on ben §aiba^^ Stämmen

benjobnt, unter benen bie 6 fit teg dt ober Sfetii^et bie Ijauptfäc^Iic^*

Hon finb; Dünn (292) nennt neben i^nen bie S[J?affet unb (Somff^emar.

6if reben fämmtlid) eine unb biefelbe Sprache unb e« gehören ju

i^nen bie Ä^ganie, .Bigamie ober ^aigani in ber glei(J)nami*

(jen 33ai unb an ber Subfpi^e be« ^rinj 5BaIe««^rcbipel«, bereu

6prad)e (nac^ JHobloff) mit ber ber tolofdjen nä^er t>ertt)anbt fein

foflte, mit ihr jeboch nur geringe ^ebnlic^feit hat. ^la^ ben ^rinj*

Salc#'3nfeln unb ber 9?orbinfel ftnb bie Äpganie n)al)rfd)einlid) erjl

»on ber Königin (ibarlotten^^nfel gefommcn (23ufcl)mann 1857,

^"»93, 1854, p. 678, Scouler a. a. OD).

©egenuber ber Subfpi^e ber le^teren 3u[el in 9Wiübanf ©unb unb

oon bier unb ber öumfedburt) 3ufel an bi« jum 53rougbton ^rc^ipel,

nnf<^lie§Iid) ber gegenüberliegenben Äüfte unb bc« nörblictjen %f)('\U9

oon 5iancout)er, leben bie ^ailtfa ober .f)aecltfu(, oon 50% bi«

53%*^ (Scouler). 3m i^i^bugb 6unb, in meldten ber füblic^e Sal-
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mon River müufcet unter 51 W^ ftimmen t)ic 3cif;lTOörtcr gröttent^eil^

mit bcuen tcr .^ailtfa übcrcin unt) bie 33emül)uer uon Friendly vil-

lage, 90 miles lanöcinwärt^ an jenem glujfe, get)ören fprarf)li(i) nid)t,

roic Haie angiebt, §u ten 5ltna^ ber 2;paili-6eli[c^ gamiüe, fon*

bern reben ebenfalls einen 5)iale!t be^ ^ailtfa (S8ufd)mann 1857,

p. 381, 322). 2)agc9cn iji bie Uebereinftimmung be^ le^teren mit bcr

6prad)e bcr ^Bellic^oola ober ^Biücc^oola, n3cld)C Scouler am Sal-

mon River* unb bcm 2)ean Sanal angicbt, nur gering (ebenb. 382 ff.).

2)ie ©ingeborenen ber 3nfcl 33ancouDer foüten nad) Scouler (J.

R. G. S. XI, 224) fammtlid) S)ialefte berfelben Spxa^t reben, bie

fxä) feiner 2)arjtc(Iung nad) aud) auf ha^ gegenüberliegenbe ^ejilanb

erjlvedte unb an ber Mjie felbft bi^ in ben 6üben be^ (Columbia

reid)te; auc^ im 3nnern beö Dregongebiete^ foüte e^ nur jmei «^aupt»

fpra(^en ^thm unb bie Unterfd)iebc ber6^)rac^cn meiere biefen Sänberu

angcpren, überbaupt m\t geringer unb mcniger entfct)ieben fein aU;

e^ bei oberpct)li(^er ^etrac|)tung ft^eine. Snbeffen fjat er fic^ genö*

t^igt gefe{)en biefe 5lnfid)t mieber aufzugeben unb bie genannten ®e^

biete an aä;)i mefentlic^ oerfc^iebene 8prad)familien §u oert^eilen

(L'Institut 1847 , II, 45), bod) i)Qt ftd) and) biefe 5lnja^I burd) neuere

Unterfuc^ungen aU oiel ju ftein t)erau^gej^ettt. flj
23ancout)er ift oon einer 2)ienge fleiner 23ölfer ben)o{)nt (^ufjä^*

lung berfelben oon Grant im J. R. G. S. XXVII, 293, School-

craft V, 488, 33ufc^mann 1857, p. 380f.). 2)iefe ftnb nad) Grant

(a. a. O.) in oier 0prad)famiUen gef^ieben : Quackoll (Quacolth bei

51nberen) im ^Jorben unb 9?orbofien ber 3nfel, nebp ben Ballabolla

(Dünn 271 nennt Belbellah in 59?iübanf <Sunb) auf bem geftlanbe

im Often ber ß^^arlotten^Snfeln, bie nur bialeftifctj oon ifjnen oerfcbie-

ben ftnb (G. Simpson I, 202); Cowitchin (Kawitchen) im Often,

ba^ ftcö an ber 9?orbfeite ber 9Wünbung be^ ^rajer^^^luffe^ auf bem

gegcnüberliegenben ^ejllanbe mieberfinbet unb fomoi)! bem Noosda-

lum am ^oob'^ (Sanal al^ auc^ bem Squallyamish (Skwale , Nis-

qually) in ^^uget'« ©unb na^e oermanbt ift (33 uf^ mann 1857,

p. 374); ferner t>a^ Tsclallum, Clellum ober Clalam \)Ci^ mit bcm

Cowitchin ebenfalls einige 5lc^nli(^feiten ^at unb gleich biefcm auf

ben ß-ontinent gegenüber bem 6iiben bcr 3nfel f)inüberreic|)t ; enblic^

* Scouler fd)cint ^iev ben füblic^en, ni^t ben nörMi(^cn ^^luf bicfc«

9lQmen^ unter 53^ ju meinen, ben 23ufd)mann alö i^ren SSo^nft^ anführt.
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bae Macaw an ber ganzen 2öeftfü[tc, rcelc^ee bcmna^ it)Ql;i*fc^cinUcb

ibcntifc^ ober nafie öerit>aubt ifl mit bcr Sörac^e t>on 9?utfa*. 2)ie*

[er (fiteren fd)Uc§t ftcö t^ic 8pra6e bcr Jlaoquatd) im äu^erjien ©üb*

mcftcn bcr 3nfcl junadifl an, roogc^cn jtc nur eine tficilwcifc S3er*

roanbtfc^aft bcrfclbcn cincr[cit^ jum §ailtfa, anbcrfeit^ §u bcr ©t)ra(^e

im 6übcn bc« ^u^gangc^ bcr guca'6tra§c nacf)it)eifcn ld§t, i^re35cr*

roanbtf^aft ju ben 8prac{)cn auf ber ^ü^io be« gcjilanbeö aber, n)elcf)e

Scouler annahm, eine gabcl ift (33u[d)mann 1857, p. 364ff.,

323 f.). 2)ie ©pracfte Don 9?croittcc am 9?orbcnbc bcr 33ancout)er 3n*

[cl iji cbcnfo mie bie ber c^Iaijjart ober ß^laffct auf ber ©übfeite ber

guca'8tra§e um C. Flattery — Ic^tcre iebo(^ nicfjt mit üoüer ®nt*

((^icbcnbeit — von Haie aU ein 2)iale!t bc^ 9?utfa bcseicJjnet rcor*

bcn, ba« jtc^ burc^ bic ganjc ßängc bcr 3nfcl ^inburcf) jicf)t. 9^ur bie

Newchemass im 9?orben bcrfclbcn bcfi|cn eine ganj abmci^cnbe

6pra(f)c (nacf) Jewitt); bcr 9iamc Wakash (Macaw?) aber, ben

j. 93. Morse unb Sergtjaue auf if)rcn harten aU 33öl!ernamen in

©ancouoer gebraud)cn, bcrubt auf einem SOh^ücrpänbni^ (33uf(^*

mann 1857, p. 328 jf.).

!5)ie 23ölfer be^ gcjllanbce im Djlen üon 93ancout)cr gehören bi«

je^t nod) ^u bcn unbefanntcftcu , bie oon $uget <Sunb im ©üben ber

3nfel, melcfje tro^ i^rcr ÜÄcnge nur neun ocrfc^iebcne ©pradje reben,

pnb c« faum meniger. ©ic finbcn ftd) aufgcjäblt bei 23ufct)mann

1854, p. 670. 3^cr namcntlid) befannten 93ölfcr Don Oregon finb

weit mehrere al« bie Äarte bei Haie jeigt (bgl. Öufc^mann ebenb.

ö9üff., Morse 368ff.), an bcffen ^arjleüung mir un^ im golgenben

Dorjüglict) galten merben, objüot)! ftc mit ber (5;intl)cilung Gaird-

ners (J. R. G. S. XI, 255) nur in einigen ^auptfad;cn überein*

|Hmmt unb jum %t)t\{ ganj anbere 9?amcu giebt. Haie oertfjeilt

ba* Oregongebiet an elf oerfdjiebene Sölferfamilien , oon benen mir

nur tie Ic^te, bie Shoshonee ober ©cl;)langcn'3nbianer, bon unferer

jc^igen ©etracJjtung ganj auflfct)lie§en , meil ftc nact) 93ufd)mann'^

ftntbecfung ju bcr fonorifdjcn ©pract)gruvpe gct)ört, bie mir mcgen

ii^rcr $crrcanbtfcf)aft jum ajtetifcfjen ©tamme an einer anberen ©tcüe

|U befpredjen t)aben merben. T)\i übrigen finb folgenbe:

* Der yiamt Nutka fclbfl beruht auf einem *Wi§Dcrj!änbni§ Cook'8;
We (Jingtborenen nennen ben bortigen ^ofen Yucuatl

( ^ um b o l b t, 91. @pa«
nien II, 256).
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1) 3)ic Äitunatia^, Coutannies oter Flatbows jtnifcbcn 48 unb

52*^ n. fB. am ^clfcnc^ebirge jmifcijcn bcu beibcn nörblicfcen Firmen bc^

(Solunibia.

2) 3)lc Mamille bor Tsihaili-Selish. 3« ^^^ gefiöreu aU ^aupt»

oolf bic Selisb cbcr Flatheads nm oberen (SoUimbia unb an beffen

ßuflüJTen, beni Flathead, Spokane unb Okanagan, utomit e« n)Of)t

übereinftimmt ba§ nacb Parker (304) bic Ponderas, bic bcm Ducü*

gebiete be^ ©olumbia junäd)ft leben, mit ben Spokein- ober Spokane-

3nbianern unb ben Flatheads bicfelbe 6prad)c rcben. ^^erner finb

bal)in ju rennen bic Skitsuish, Coeur d'Alenes* ober Pointed-hearts

am gleichnamigen 6cc oberhalb bcr ^^äüe be^ Spokane R. ; bie Pisk-

wau am (Columbia ftromabniärte t)on ben ©clifd); bic Cowelits füb*

lieft Don ben Skwalc, bic mir norbin aH 5lnmobncr be« ^uget ©unb

ermähnt i)ab(n; bic Tsihailish ober Chikailish an bcr SJiccregfüjle

meftlid) t>on ben 6fa^ale, iebod) nid)t bie ^uca *6tra§c crrcid)enb; bie

Nsietshawu ober Killamuck im (Süben bcr mciter^in ju nennenbcn

Chinook. äl^erfitiürbigcr 2ßeifc jä^It Haie ju biefer ^amilie au^

uod) bie Skwale fclbft, mclcbe mir t'orf)in al« Scrmanbtc ber Kawit-

chen auf 33ancout)cr unb im 9?orbcn ber DJiünbung be« t^rajcr*glu[*

fcö fennen gelernt f)abcn : bemna(^ fd)einen bic 33crmanbtcn ber ©e*

lifd) bi^ auf jene 3nfcl ^inübcrjurcid^cn , ma^ in gcograp^ifcbcr ^in-

fxä}t atlerbing« nid)tö SBcfrcmbenbeg hat, ba cnblid) au^ uo^ bie

Shushwap, Atnah ober Kinn-3nbiancr am unteren ^rajcr^glu^ ^m-

fc^en 50 unb 5272^ im ©üben unb ©übopen t)on 5'?eu ©akbonien

(CoxII, 315) bcrfclben ©pradyfamilie angepren (Söufcftmann

1854, p. 690, 1857, p. 321).

3) jDic Sahaptin ober Nezperces (Chopunnish) am Lewis ober

Snake R. unb beffen nörMid)cn Supffcn bi^ jum ^^elfcngcbirgc, ne!)ji

ben in ©ittcn unb ©prac^e nur menig t)on i^ncn ücrfc^icbcnen Wal-

lawalla (Cox 11, 125) am dolumbia ober* unb unterfjalb ber Mn*
bung be6 Lewis R. 9^?ad) Scouler unb Gallatin finb auc^ bic

Cliketat, Öftlid) r»om (Ja^caben^®cbirgc, ben ©af)aptin rcrmanbt; M'

gegen merben bic Cayuse im ©üben ber 2öaüama(la mot)l irrtpm>

lid) t>on Parker (302) §u bcrfclben i^amilic gcrcdjnet: Haie jäblt

pc ncbp ben mcpiid) Don il)ncu mofinenbcn Molele §u ben

* 3)ie jum X^eil franjöftfd)cn Sölfernamen in bicfen ^egcnben rüf)tcn t>on

canabifd)en l^cljiägetn (voyageurs) ^er.
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4) Waiilaptn-etämmeu, tcren le^tgcnannter Sn^eig im 3a^re

1841 fajl au^gejlovbcn ijl.

5) 2)ie Chinook oUcr Jftnuf, bercn 6pra(^e Mc «^auptgruntlage

Ui Jargon« au^macbt roeJdje« an tetx ^ant>d«plä^en t>on Oregon im

©ebrnudie \\t. (Eie rbeileu |ld) in t>ie oberen Chinook o^er Watlala,

tk pon ^er 3n[el 3)hiltnomab bie ju l>en 'fällen t^c^dolumbia reidben,

un^ in l)ie unteren rvM)i unterhalb ^er genannten 3nfel leben. $)en

le^teren fc^lieBen fxd) im ^ül»en l)er ÜJiün^ung t)e^ ßolumbia t)ie Kat-

lamat, Clatsop unt mebrcre anbere fleinere ^-ßölfer an.

6| 'ilm 2öiüamet oberhalb ter ^äüe tt)of)nen tie Kalapuya, tie mit

ten ffiaiilQptu jufammengrenjen.

7) 2)ie Jakon o^er füMit^en ^iüamuf, bocl) oon t)en oorbin er-

n?äf)ntcn eigentlicbcn v^idamu! fcer 6elifc^'i5amilie fprac^lii^ ganj oer*

[(Rieben, leben an In <Scefüfte unt) trennen t)a^ -ilt^apa^fenoolf ter

Umfroa (S. oben p. 6) ebenfo oom 2)?eere mie ^ie eigentlichen ^iüamu!

tu Jlatffanai baoon abfc^neiben,

8) Siic Lutuami, auc^ Tlamatl oter Ciamet genannt an fcem

€ee gleiche« 9?amen«, öjtlic^ oon Umfma.

9) X)\( Palaik fütöjtlid),

10) Die Shastie (ütmejtlict) oon t>en Öutuami. 23on ben 3a!on

unt Umfma nad) ©üten ^in jtnb nur einige 23ölfernamen befannt.

See u 1er tjat jid) in feiner etl)nograpl)ifct)tn öintt^eilung ber 33ÖI*

fcr offenbar tuxd) pbpftfd)e tJlebnlicbfeiten irrefübren laffen: bie äJölfer

^rr 9?orttt)eftfüjle unt> fcer anliegenden Snfeln fütlid) oon Mount Elias

bie nac^ öancouoer t)in, gleid)en einant)er fe^r im 5leu0ern, mät)renl)

jic ju Scouler's [üldicber S3ölfergruppe, t)en Nootka-Columbians,

in einem auffallenden ©egenfa^e ftel)en. 2)ie (i^immefpan j.^3. l)aben

fcitlic^ breiteren €c^äl>el mit fc^r platter (54)eitelgegent) , mogegen er

bei tcn (£^inoof, aud) abgefel)en oon fünftlid)er 5ibplattung, lang unt

[(^mal cntroicfelt ijt unt feitlid) jufammengetrücft [d)eint, ät)nlid) mie

bei ten (£«fimo ( J. R. G. 8. XI, 220). 3ene nörtlic^eren 33ölfer ftnt

bleich, it)te Jpaut nidjt tunfler al« tie ter ^^ortugiefen unt Italiener,

tif 3üge ftätfer aufiigeprägt unt tie löacfenfnoc^en weiter oorfletjent

oU bei ten iJemol^nern ter fütlidjeren ßänter; tie Äolufd)cn in^*

bffontere, j^u ten do]ichocephalaeprognathaegel)örig(9^tetjiu«s), l)a*

ben große 9?afen unt jtarfe 5)adenfnod)en, pnt fräftig gebaut unt

mittelgroß (Scouler, Llnstitut 1847, 11,102). iWac^ ^olm«
SMi|, %nt^opolo0ie. 3t 'üb. 21
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borg (16, 40) seigcn fic grofe Icbtjafte klugen mit fleincn tunflcn

Stauen unt Mcfc foüe Sippen; Vw 5Beiber tie fid) t)urr^ n?acfeinten

frumnien (Sang üon tcn \to^ cinberfcfjreitenben SO^ännern unter[d)ei=

ten ,
^aben ticine ^änte nnt) meift fleinc §ü§e. 5m füMidjen %\)t\U

üon 8itta fanD fte Marchand (I, 232) unter 5' 4" gro^, Donrun^

tem platten ©eftc^t mit gebogener unb unten nid)t bicfcr 9?afe*, flei*

nen tiefliegenden triefenben ^ugcn unb jtar! t)orftel)enfcen 93a(fen*

fno(J)cn. 2)ic SBeiber ber ^olufcben tragen biet mie anbermärt«

6c^mucf in ber Unterlippe , bie ÜJiänner in ben D{)ren unb ber S^afc

(|)olmberg 16, t). ßang^borff II, 99). J)aö ®efid)t njirb bemalt.

2)ic Hautfarbe berer üon 6it!a bejeidjnet jmar öifian^fp (237) aU

bunfel fupferfarbig, inbeffen I)aben f^on Portlock unb Dixon

(159) t>on ben ©ingeborenen füblicb Pon Mt. Elias berichtet t>a^ fte,

gehörig gereinigt, europäifc^ mei^ unb rot^mangig feien, n)ie bie§

ü. ßang^borff au^brürflid) t^on ben ^olufc{)en bemerft, mät)renb

Roll in, ber bei oielen fattanienbraune^ ^aar, bict)teren 33art unb ftär«

ferc Äörpcrbe^aarung fanb, oon t)erf(J)iebenen 6dbattirungen ber ^aut*

färbe fpri(f)t ($ricf)arb Ueberf. IV, 462), |>olmberg (16) aber fid)

barüber unbejiimmt au^brüdt. „^ie meijten (Eingeborenen in bicfen

©reiten", fagt Dünn (285), gleichen in regelmä§iger Q3eftd)t^bilbung

unb ^arbe ben (Europäern
; fte finb oon f)eUem 2:eint,. rot^n)angig unb

bcr 33art feimt i^nen früher alc anberen 51merifanern (Haie 197ff„

Wilkes IV, 300, 487). ^amentlid) finb bie oortrefflid) begabten

Sen)o{)ner ber Königin (Sl;arlotten 3nfeln t)on europäif(ter ^arbe Stu*

tut unb ^^pfiognomie (Marc band II, 40), unb auf bem f^eftlanbe

im <Sübojten oon jenen fanb Vancouver (II, 40) 5)^enfd)cn mit

mcic^em langem ^aat, baö meift btaun ober noc^ [)eüet, nut feiten

abet fcbmätjlid) mat, mogegen Heriot (303) t>on bunfel oliocnbtau*

nen Snbianetn mit feilförmigen topfen unb grauen iÄugen on ber

Äüfic unter 52« n. 53. erjäblt.

S)ie (Eingeborenen ber 3ufel 33ancout)er bilben in IHüdft^t if)rer

äu§eren (Erfdjeinung ben Uebergang oon ben Stämmen ber ^orbmeji*

füjie ju ben SSölfern oon Oregon : je meiter nad) Sorben bej^o größer

* ö. ßangöborff bejeid)net bie S^afe ber Äolufcben oI3 f lein, breit unb
platt, bie (Scjtc^tefj^üge al^ grob unb flarf ausgemirft; La Perouse
fprtcbt üon großer 9!}JannigfaItigfeit bei (Sefidjt^jüge'bei ben (Eingeborenen Don
Port des Francais (bei Mount Fairweather).

I
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unt fc^öncr ift Kr OTicnfdjcnfdjlag; im 8übcn tcr 3nfel iji t>ie Statut

m eingeborenen nur 5' 3—6", im Porten erreict)te fte 5' 10" un^

eine nocl) beträdjtlivtere ®röHe, raä^renl) bie ^eroof)ner ber Königin

(Sbarlotten 3nfeln nid)t feiten me()r aU 6' mejTcn. 3m ^lUgemeinen

jtnb bie ^nbianer ron 33ancouoer fc^mu^ig fupferrotf) unb platten bic

6tirn ab, mancbe Don it^nen ^aben li^tce §aar unb tjeüe $aut

(Grantin J. R. G. S. XXVII, 297 f.). ^ie 9iutfacr bie oon atten

am beften befannt ftnb, fmb meij! unter mittelgroß, plump gebaut,

mit runbem unb poüem, bi^rccilen auc^ breitem ®epd;t, au^ rceldjem

bie Sarfenfnodjen hervorragen; bie an ber SSurjel eingebrüdte 9?afc

^at meite 2öd)er unb eine abgerunbete 8pi^e, bie (Stirn ijt jiemlic^

niebrig, bie ^^ugen Hein jiil)tt)ar§ unb eber fanft aU feurig, ber ÜJiunb

groB mit bicfliefen Sippen, bie 3^l)m §mar regelmäßig gebübet, bO(^

nic^t febr meig. 2)ie meijten Reiben feinen S3art, bo^ nur in golgc

be^ 5iu^reiBen« ber §aare; aud) bie 5lugcnbrauen pnb bünn unb

ft^mal, la^ Ä'opf()aar bagegcn ooü grob unb fc^lic^t. $)er ^^aU ijt

furj , bie ©lieber üer^ältniBmäfig flein , bie gü§e gro§ unb ^ÖBlid),

bie^nöc^el üorfiebenb. ^ie ^aut, wenn ooüftänbig gereinigt, jeigt

bie bleiche garbe ber ^übeuropäer. 2)er ©efii^t^au^brucf ip ftumpf

unb p^legmatifc^ (Cook 3. JR. 257, mit tt)el(^)em bie eingaben bei

Meares 213 f. übereinjlimmen). 9'^ad) Roquefueil (II, 189) fom«

men braunes unb blonbe^ ^aar bei mandjen oon i^nen oor,. tt)ei$e

Hautfarbe namentlid) bei einigen tinbern unb 2öeibern.

5luc^ im norbmefllid)en 2:t)eile t)on Oregon ftnb bie Eingeborenen

l^dupg faft ipon eurapäifcb meißer garbe unb ^aben rot^e 2Bongen,

namentlid) bie Äinbcr unb manct?^ ©eiber bei ben (5.lalam in $ort

^i^cooeri) unter 48" n. 23. unb bei ben (5,Iajfet um C. Flattery (Haie,

Wilkesj. $)ie €ac^et Don 9^orbmeP»Dregon unb einige anbere 23öl*

fet tättomiren pdj bisweilen mit einigen Linien auf ben Firmen unb

im ©efic^t (Wilkes IV, 482, Schoolcr. III, 220). 2öät)renb aber

bie Snbianer oberhalb ber gdde be^ Columbia unb oon ba big jum

gclfengebirge meip fc^lanf unbmo^lgebaut pnb unb benen ber 33erei«

nigten Staaten im 5leu§ercn iet)r gleid)en (Äituna()a, 6elifdt), SpOf

fanc, Otanagan, Satjaptin, SÖaÜamaÜa, ß^apufe u. o.), nur baß

pe oon etmae Ijelierer garbe pnb al« biefe (Cox I, 219, II, 135,

Dünn 311, Parker 228, Haie), geigen bie 33eroobner bc« unteren

(Columbia, unb unter bicfen am auffaUenbpen bie (il}\mol, einen »e»

21*
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fentlid^ ücrfdjicbenen 2;t)))U^: fie ftnb flelner, meijl unter mittelgioB,

faum 5'— 5' 6" (Franchere240, Coxl, 276) unb nic^t [o rooF)!*

gcbiltet, frummbeinig mit breiten tiefen platten ^ü^en unD einronrt«

jle^enben Änödjeln unb 3et)en in gofge be« eigent^ümlicfjen (iinvoU

cfelnö ber ^inber unb beö t>ielen «Si^en^ im Äat)ne, auc^ jtnb fte fet*

ter, Diel fcf)mu^igcr unb fauler aH bie öft(irf)eren unb nörblicf)eren 33öl*

fer (Seoul er), ^ie ©efic^t^jüge jtnb weniger ausgeprägt, baS ©e^

jtc^t breit runb unb ooü, bie 51ugen flein unb fd)tt)arj, öftere bei ben

S^inoof mongolenä^nlic^ [($)ief gefcf)li^t (Haie), bei anberen 3Sö(»

fern bismeilen gelbbraun (Lewis et Cl.): bie mittelgroße D^afe, an

ber SBurjel fleifc^ig unb tief liegenb, iji an ber 6pi^e ^iemtid) platt

unb jeigt weit geöffnete ßö(^er — ^ier un^ba fommen jeboc^ au(^

gebogene D^afen oor (Lewis et Cl.) — , ber 5)?unb iji gro§ mit bi*

cfcn Sippen, bie3cif)ne meift fcf)lec^t. 2)er 33art mirb auSgerijfen, ba«

Ä'opfl)aar pngt gemö^nlid) in langen ßöpfen ober ^lect)ten tjerab.

J)ie -Hautfarbe ifi ein beüeS ^upferbraun (Scouler, Cox, Fran-

chere, Haie u.a., W. Irving 256 f.), bocf) fab Morton felbji einft

einen dh'moot „ber nicf)t bunfler mar aU ein italienifcber 33auer."

9?äcf)ji ben d^inoot jeigen namentli^ bie 6!male, (Somelitö, Xfiljai^

lifcJ) unbÄiüamuf ber ©elifd^^gamilie bie[e@igcnt^ümlicf)!eiten(Hale).

51IS (^arafteriftifcl) befonberS für bie (Jbinoof unb beren 25erman*

bten, ift nod) bie fünjtlicbe 51bplattung ber ÄopfeS ju ermä{)nen, bie

eine 5luSjeicf)nung ber ^^reien , ben «Sflauen aberüerboten ifi (Scou-

ler, W. Irving 61 , Francliere 241 ). 2Bir l)aben fte fcbon frül)er

bdi anberen amerifanif^en 'Bölfern gefunben unb ber *^rt unb 2öeife

gcba(^t auf melcbe fte bemirft mirb \<B. ob. p. 54 f.). ^ie ß-binoof un*

termerfen i^re Äinber biefer Operation na^ (Sinigen nur 6— 8 üJio*

nate, nac^ 5lnberen (Coxl, 275) über ein 3af)r. i»?ad) 33eenbigung

berfelben ijl ber tran^öerfale topfburdjmejfer fajt boppelt fo groß aU

ber t)orijontale unb bie fingen jtnb ftar! ^erau^^getrieben (Haie), bod)

foü ft^, abgefet)en oon ber bleibenben großen 33reite beS ®ejtd)teS,

bie SBirfung biefeS 25erfa^renS bei fielen im Saufe beS öebenS fajl ganj

mieber oermac^fen. 9^äd)jt ben (s:i)inoof 5latlamat unb Slatfop, iji bie

5lbplattung ber Stirn üblich in D^utfa, mo ben ^Neugeborenen eine

6ttrnbinbe angelegt mirb (Meares 213), unb bei ben (Elalam Don

^ort 3)i«cot)er9 (Haie), ben (S:omelitS Äiüamucf (iüditat unb Äala^-

pupa (Morton, Cr^-n. Am. tab. 43 ff.). 33ei manchen biefer 23ölfer
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irirb au§er bcr 6tirn aud; baö Hinterhaupt abge^jlattet (WilkesIV,

297 nebfl ber ^Ibbilbung p. 388). Xiefer im Snnern rerunftalten bic

<BaHpt'\n iinb 2öaüaivaUa bie 6tirn auf gleiche 2Öeifc, jebo($ in ge*

ringcrem ©rabe (Haie). $ßefonbere SBead)tuug derbient ba§ ben

(Selifd) ober Flatheads biefe Sitte ebenfo frcmb ift mie ben 6a^a|)ttn

ober Nez-perces ber ©ebrau^ ber (Jtjinoof bic D^afc ju burc^boi)ren

(Haie, Parker 76, 134), ein Umjtanb burct) beffen Unfenntui§ Le-

wis unb Clarke (244) irregefüf)rt morben jtnb. 3n ben Df)ren unb

in ber Unterli|3pe Sc^mucf §u tragen ifi jiemlid) aügcmein in Oregon

(Dünn), unb im 6üben be^ ßanbe^ tättomiren fic^ befonber« bie

©eiber oft mit einigen Linien non bem 9Jiunbe big jum Äinn, mie in

9?orb Kalifornien (0. ßang«borffII, 144, Schoolcr. HI, 119,220).

(Sine 33erglei(i)ung ber Snbianer ber ^orbmepüjie unb beg Dre*

gongebieteg untereinanber unb mit benen ber ^Bereinigten Staaten im

Ojten be^ gclfengebirge^ ergiebt, bag ben 2)erfc^ieben^eiten ber duge*

ren d^araftere eine ebenfo groge Ungleici)^eit ber inneren Begabung

unb (Sntroicfelung entfprid)t. Scouler (J. R. G. S.XI, 216) meijtjur

6r!lärung biefer (5rfd)einung bor 5lüem auf bie raefentlid) Derfct)iebe*

nen 9?aturt)erl)dltnijfe t)in unter benen fte leben, auf bie infelrei(^en,

eielfact) jerfdjnittenen Mj^en unb bie fifd)reicf)en glüffe, mel^e oorjüg*

lic^ bie 93en)of)ner ber SD^eere^ufer ju bebeutenbcn gortfcf)ritten in me*

d^onifcfjen Äünjlen ^ingefü^rt ^aben mögen , ju gef^idterem Sau \f)'

rer tä^ne, ^u üorjtcf)tigerer unb foliberer (Jinri^tung it)rer 2öol)nun'

gen , bie fte nic^it mec^feln , ju befferer 5lrbeit an i^ren gifct)ereigerä.-

t^en unb fonjtigem 2öerfjeug , t>ai [u in größerer ÜJiannigfaltigfeit

beft^en ale bic öjllic^en 3ägert)ölfer. So fe{)r man inbeffen auc^ an*

ertennen mag ta^ fte burct) bie 9?aturt)er^ältniffe felbft ju einer feft«

fäffigen Ceben^mcife unb ju größerer ^u^bauer angeleitet mürben,

fo brängt ftd) auf ber anberen Seite boc^ auc^ ber ©ebanfe auf,

>a§ fte bem benachbarten ^ften manche it)rer ()öl)eren gertigfeiten öer«

bonfen mögen, obmol)l e« an beftimmten 9?act)meifen bafür fe^lt.

©ine gemiffe 2Ba^rfc^einUct)!eit geminnt biefe 5lnfi(^t befonber«

au(^ baburct), ba§ ed grabe bic Stämme ber 9?orbmef!füfte flnb melctje

in i^rcr Silbung am t)öci)flen fleben, unb ba§ fc^on bie 9?utfae, noc^

roeit me^r aber bie Oregonoölfer an Äunftfertigfeit unb (Energie t)in»

tet i^nen jurücffte()en. Q,i befielt — um nur (Einige« jum 93elege ju

enDQ^nen — ein bebeutenber |)anbel an ber 9?orbn)e(ifüpe oom ^anbc
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Der 2;fc^uftfd)eu bii nad^ 9?ut!a fierab , ein ^anbel ber auf ben gro=

§en a)?ar!ten im ßanbe ber ^a§, mie Tolmie erjäjilt, ÄoIuf(t)en ^ai^

taf) ei)imme[^an unb ^aeeltju! ,^ufammenfü^rt. 3u ben #auptarti^

fein betreiben ge{)ört ba« Äupfer Don ben 33er9en ber Mfle, ba^ t)on

ben %tna\) am tupferflu^ unb t)on mef)rereu anberen Jßölfern §u ^lin^

tenröt)ren 2)old)en ^feifenföpfen verarbeitet mirb: bie (Sbeelfaat am

Öt)nn öanal maren fonft berüt)mt megen if)rer arbeiten in Äupfer

(Dünn), unb bie 6agen ber 9?utfa« erjäi)Ien Uon einem ®otte ober

^albgotte ber einjl in einem fuvfernen ^a^ne mit fu))fernen JRubern

nac^ 9?ut!a fam (^umbolbt, 9teu Spanien II, 257 nad)Mozino)

föin jnjeiter n)ic^ti9er ^anbeUartifel maren bie Ü)?ufcöcln ( hyaqua ober

haiqua) tt)eld)e öon 9?ufta unb t>on ber guca--©traBe fommen; iie gal»

ten aU aügemeine^ 2öertbmaa§ an ber aWünbung be^ Columbia unb

merben an ber ganjen 9?orbmepüjte al^ <S(^mu(f öermenbet (SB ran*

öell 59, 64, Dünn 133), man oerfauft jte in Schnüren, bercn

SBertl) bei gleii^er Sänge im umgefe^rten 23er^ältni§ ber *2lnjal)l jiieg

tt)el^e bie 6(i)nur bilbeten. 2)ie ^aibaf) bringen oft 6—800 Scheffel

Kartoffeln jum 23erfauf auf ben 5J?ar!t im ßanbe ber 9?a§, benn nac^*

bem il)nen bie 6eeotter ausgegangen mar, baben jte fic^ mit Energie

auf ben 2lnbau ber Kartoffel geworfen, mä^renb bie faulen (J^inoo!

tro^ i^reS t)ielfa(i)en 2Jerfe^rS mit (Europäern ju feiner Ji)ätig!eit

biefer 5lrt bcmogen merben fonnten, ba fie f^if(i)e im Ueberflu§ traben,

2)ie Q^elbetlal) t)On OJiillbanf 6unb (Scouler nennt irrig bie 33cüi*

c^oola, t)gl. Dünn 271) ^aben einjt fogar ben SSerfuc^ gemad^t ein

2)ampffitiff nad) europäifd)em ÜJiufter ju bauen. 2)ie beiben le^tge*

nannten SSölfer jeigen fx<i) mie bie Kolufd)en burc^gängig üiel gcfc^id*

ter unb intelligenter al^ bie SSemo^ner beS (Columbia, mie if)re Kä^ne

Kleiber «f^äufer 2Baffen ^ifdiereigerdt^e unb norjüglid) bie trefflichen

6^ni^ereien ber ^aiba^ bemeifen (Scouler a. a. D. 219 u. L'Insti-

tut 1847, II, 47, 102 f.). ^u« fe^r hartem bunflem Scbiefer öerferti»

gen bie 3nbianer ber 9?orbmepfüfte Jeller unb pfeifen, fleine Silber

unb mand)erlei S^^mudfac^en (Haie, -^olmberg 29) — SBemeife

üon 23etriebfamfcit unb Kunj}f(ei§ mie fie bie füblidieren Sölfer nii^t

geben.

dlnx über bie Kolufc^en befi^en mir bis je^t üwa^ außfül)rli(^ere

9?ad)ric^ten. 2^x «^auptermerb beruht auf ber 3agi> ^n $eljtl)iere, bie

jeboc^ feit ter allgemeinen ^[Verbreitung beS geuergemebreS bei i^ncn
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fchr ijelitten l)at, benn burc^ Mefeö ij! bie 6eeottcr t^eiU öertilgt t\)i'\U

pcrfc^eud;t lüorben ( o. Äittli^ I, 222, -^olmberg 29); befc^ränft

roirb jte Qu§erbcm turd) bcu 5lberglauben, ba§ bie Seelen ber !lobten

oft alö ßanb* ober ©ajfertbiere erf^einen, ^au)3t[äd)Iic^ in ber ©efialt

Don 23ären, bie man ftc^ be^^alb §u jagen f(i)eut (ebenb.64,30,2öen»

laminoro in (Jrman'^ ^x<i)\v II, 491), ben ®cnu§ be^ SöaÜfifd^ftei*

fc^e« aber fjaben bie 3^^uberer »erboten (^olmberg 68). D^euerbing^

macf)cn bie Äolufc^en häufige -^anbeUrcifen in'^ innere mit rufpfc^cn

Sßaaren unb flciben \\d), obn>oi)[ barfuß gef)cnb — nur bie 33orne^«

men tragen 6trumpfftiefeln — , in ruffifc^e tt)oüene ^e!en, raä^renb

ftc fonft bloB t5eüe unb nur an gejltagen bicfe gefticfte, fcbraarj unb

gelb gefärbte SöoUenjioffe unb au« Surjeln gcflodjtcne ^üte tru.^en

(^olmberg 17 f.). ^nbeffcn uerfianben jic fd)on im öorigen 3a{)r»

^unbert |)äute ju gerben unb au^ -paaren unb Stücfen Don %\\(i)oU

tcr^aut ÜJidntel ju rceben {Marchand I, 249), unb ba^ moüene

SWäntelc^en bae bie 2)0rnef)men über 23einfleib unb 2öam^ je^t auf

ber linfen Schulter tragen, ijl ebenfalls i()rc eigene 5Irbeit (ü. Äitt*

li^ I, 222). 25ie unben)eglicl)en, länglid^ Dieredigen 2Binterptten l;a*

ben jmei ©iebel unb ein mit Oflinbe belegtet Spi^bac^ üon Stangen,

ba« auf 6— 8' ^o^en 95al!en ruf)t (^olmberg 24); bie 33ootc, be*

ten gröBte für ben Ärieg beftimmt finb unb 40—50 a)?enfcf)en faffen,

ftnb au« einem ^aumftamme gefertigt unb mürben menigjien« in

früherer S^it nid)t mit bem Seile, fonbern nur mit $ülfe bc« geuer«

gearbeitet (ebenb. 26, Marchand I, 251). 3n ^oI§ fd)ni^cn bie Äo*

lufc^en gefc^iicft mancherlei Silber, 23ru|lbarnifcbe unb Sturmhauben,

beren Siftr eine furd)tbare gra^e barfiedt; 5^ut)fcr Derjianben jre fd)on

oor iMlter« ju bearbeiten , je^t fdjmieben fte öorjüglic^ ba^ öon ben

9iutTen eingeführte (Jifen ju 2)old)en mit jmei klingen öon entgegen*

gefegter [Richtung unb furjen Säbeln, feltener ju 2Burff)3ie§en (^olm*

beTg27 f., d. Äittlij^ I, 213).

$iie engeren Äreife ber ®efellfd)aft finb gang ^atriarc^alifc^ ge*

orbnet: ba« ^a\ipt ber gamilie i)at jugleid) eine 9lrt t)on ^änpiVm^i*

roürbe, boc^ ftel)en bie grauen im ^Ittgemeinen in f)of)er 5ld)tun0

(ebcnb. 220). Douglas (258) bemerfte um Gross Sound fogar eine

entfc^iebene unb annerfannte Ueberlegenl)eit berfelben über bie ü)?än»

Her; füblid) üon Mt. EUas unb Sitfa fa^ man fte mit legieren, bie

Pet« bie f^merjie 5lrbeit v>(rx\(i)Un
,
jufammen offen , fie mürben gut
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bel)anbcU unb im ^anbel oft t^on il)neu ju tfiai\)t öejogen (Portioc

143, Marchand I, 261). Solange fte fä^ig ftnb ju gebären, Mei

ben fte frei Don f)äu«li(i)er Arbeit (u. Saugöborff II, 115). 3t)re

©^am^aftigfeit unb 2:reue beutet Marchand (I, 265) aU blo§e

3urü(f^altung bie t)on ber ®iferfud)t ber SO^änner geboten tt)erbe. 3)ie

2öittrt)e erbält ber 33ruber ober 6d)tt)efterfoI)n bc^ S^erjiorbenen §ur

@l)e , beren erjierer — bi^mcilen ift e« auct) ein anberer na^er 23er*

wanbter — fd)on bei öeb^eiten be« 5)?anne^ d« beffen ©teüoertreter

unb D^ebenmann in ber ^amilie eingeführt ju fein pflegt. 5nt ^aüe

be« (lf)ebru(J)e^ ift ber 93erfü^rer, menn fein Öeben gefc^ont mirb, ge*

nötl)igt biefen $Ia^ ein§unet)men unb bie ^rau jur Hälfte ju crnät)*

ren (^otmberg 36). ^ol^gamie iji gejlattet, bod) bef)ält bie erfte

^rau ben 23orrang. 3)ie 23rauttt)erbung gef(i)ie^t bur(^ ®efd)en!e, bie

(5f)efd)lie^ung mirb bur^ ein ^eji gefeiert unb bie ^rau erf)äU eine

5lu^jleuer, welche im ^atle ber Untreue öon i^rer 6eite bem 2)'?anne

jufättt, ber al^bann aud) bie gemad)ten ®efd)enfe jurüdforbert, mo*

gegen er bie Qlu^fieuer jurüdgeben mu§, menn er bie ^rau au«

einem anberen ©runbe derftöft. 3:rennung ber @^e ftnbet au^ nad)

gegenfeitiger Uebereinfunft jlatt; bie Äinber bleiben ber 9J?utter, mo*

mit im 3wfammen^ange jle^t (6. ob. p. 107) ^(\^ ba« (Jrbe junäc^ft

auf ben 6d)n?ejierfobn, bann auf ben jüngeren 33rubcr be« 33erftor*

benen übergel)t, mie bei fo Dielen IBölfern im Ojten be« ^elfengebir*

ge« (^olmberg 33 ff., 45). 3)ie D^euDermäblten jtnb viertägigen ^a*

jlen unterm orfen; ber 33oÜjug ber @be tritt erfl Dier 2öod)en fpäter

ein. 5ööcbnerinnen gelten für unrein unb muffen abgefonbert leben

(ebenb. 34, 37).

^ie fleinen ^inber merben in ein fleine« don SBeiben geflocbtene«

35ett feft eingebunben ba« au§en mit Öeber, innen mit ^eljmerf be*

jogen i|i (Marchand I, 262). Um bie ßeit ber Pubertät fc^lic^t man

t}a^ 2Räbd)en brei, fed)« 93?onate ober noc^ länger in eine «^ütte ein,

mie bei ben Äonjagen, unb plt bann ein f^efl bei meld)em ibr ber

Öippenfd)nitt gemad)t unb ber <Bä)mud in bie Unterlip))e eingelegt

mirb. Dualöoüere Prüfungen {)aben bie lIRänner ^u bejteben, beren

Dbrenfcbmud itire %f)aUr\ bejeid)net, um in ben Äriegerj^anb aufge*

nommen §u merben («^olmberg 20, 40 , Söenjaminom a. a. D.

492). Dt)ren* unb ßippenfc^mud mirb auc^ Don Dielen anberen ^öh

fern ber 9?orbmepfüfte getragen (Dünn).

i

d
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2)ie Äolufd)en t^eileti pc^ nod) \\)xn '^erfunft in ben 6tamm bcö

JHaben unb ben be^ ©olfö, biefc (5intl)eihin9 fd)cint aber «weiter feine

praftifc^c ^olge ^n baben c^U ^a^ bie $Ritgliebev be^felben (Stammet

md)t untereinanber, fonbern nur in ben anberon (Stamm t)eiratf)en

bürfen (^olmberg 33, iffien jamin oir). 33eibe verfallen rcieber in

@efc^Ied)ter bie t)on t>er[d)iebenen 2;bieren , unb biefe mieber in Unter*

9efd)Ied;ter bie meij^ uon Oertli^feiten benannt pnb. 3ebe^ ®cfc^led)t

trägt ein feinem Dramen entfpredjcnbeei 2ßappen, unb bei Jansen unb

gejllic^feiten treten (Sinjelne bieiüeilen in ber Serfleibung auf bie je*

ner 9?ame angiebt (^olmberg 13). 2)a Jehsl, ber ^iabe, §ugleid)

ale 2öeltfd)öpfer gilt (ebenb. 52), lä§t pd) ber ^ef)auptung •^olm*

berg'ö nid)t unbebingt beippid)ten, t)a^ ber O^iabe unb ber 2Bolf felbp

in ber ü)^^t^ologie ber toIufd)en, üon ber mir bi^ je^t nur menig mif*

fen, feine IHoüe fpielten unb ba§ unter biefen Se§eid)nungen nic()t

liiere, fonbern bie Stammväter unb Heroen be^ 93olfe^ ^u t)erfte()en

feien, bie öftere biefe X^iergepalten angenommen Ratten.

Unabhängig t^on jener ©äntlieilung nad) ber '2lbftömmung bt^i^t

bie anbete in 5lbel unb Solf. S)er 5lbel, be^en 'Jlnfe^n t)auptfäd)lid)

auf feinem JReid)tt)um , üorjüglid) in ©flaoen, bepel)t, ift erblid), unb

^mar (roie mir aue ber angeführten Erbfolge fd)lie^en bürfen) nur t)on

mütterlicher Seite ^er. Die Sflapen pnb tfieil« Kriegsgefangene, bie

ou« Oregon , biämeilen felbp au« (5^alifornien pammen , tt)eil« gefauft,

unb aud) ibr <Sd)icffal ip erblid) (ebenb. 14, 50j. ^wax merben pe im

9Ulgemeinen gut bebanbelt, mie bie äinber beg «^aufe^, man gepat*

tct i()nen (5;igentt)um ^u Ijaben , feltener fx^ ju nert)eirat^en, aber ijir

geben pef)t gan^; in ber «^anb ber Ferren unb bei gemiffen gepen, be*

ten gröBteö mit länjen (befangen «Sc^maufereien unb ®efd)enfen

jum ^nbenfen oerporbener 33ermanbten in öerfd)menberifd)eper 2öeife

gefeiert mirb, ppegt man einen ober met)rere t)on ifymn ju opfern (t).

Äittlife 1, 216, -dolmberg 51, 46). 23ei gro§en Jobtenfepen unb

beim 25au eine« ^aufee ip bie§ ebenfaü«^ gebräud^lid) (ebenb. 43, Öi*

londft) 241), aüc^ gefc^ie()t e^ auf 6itfa um einen begangenen

iRorb ,^u fü^nen (G. Simpson II, 205). 9J^it bem ^epe ber X)urct)«

bol)rung ber D^ren ip bagegen bie i^reilaffung Don Sflaoen oerbun*

ben (^olmberg 49), 9?ac^ Dünn (273 u. fonp) unb G. Simpson
(1,210, 242) giebt e« Sflanen unb 6!lanenl)anbel bei ben Siölfern

ber ganzen 9'iorbmcpfüpe unb bie !Söe()anblung ip oft graufam au<s
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bloßem Ucbcrmutl)e, eine Eingabe Die fid) mit Scouler's ^e^aup*

tung (L'lnstitut 1847 II, 47) nid)t ücrliägt, ba§ bie ©flaüerei in bie»

fen (S)egenben nülbe [ei unb ba^ bie Ä'riegö gefangeneu bem Stamm

ber 6icger nac^ einiger ^dt einDerleibt mürben. 'Mä) ba^ ba^ 6fal*

Ijiren biefen JBölferu fremb [ei (cbenb. 103), ift menigfien^ in Md^
[xd)t ber Äolu[d)en unrid)tig (#olmberg 42).

3)iebftal)l gilt ben le^teren nidjt aU 23erbred)cn unb wirb burc^

einfache ßu^ücferj^attung beö ©cfto^lenen gc[ül)nt; für 3)iorb finbet

bie [irenge 23ergeltuug [tatt. ßeibeßjtrafen ftel)t man aU [(^impflid)

im ^öd)[ten ©rabe an. 6treitigfeiteu jix)i[d)cn einzelnen ^amilien

werben burc^ einen ß^cifampf jix>eier baju ermä^lter Kämpfer in

feierlid)er 2Bei[e au^ge[od;ten (ebcnb. 41 ff.).

$Die a3ur[tcUuug uon einer 6r[d)affung ber 2BcU im eigentlid)en

©inne i^aben bie Äolu[d)en uid)t. Jehsl, ber 5iabe, ber [d)OU lebte,

el)e er geboren rourbe, unb ber nie flirbt, l)at 6onne ü)^onb unb

(Sterne gemai^t, ober t)ielmet)r [ie uur au^ ben Mften [eine^ ©rof*

öater^ t)erau^gela[fen unb an ben ^immel gc[e^t; ben SD'ien[cf)en, bie

jur 3cit ba t)ie 2BeIt noc^ nid;t icar, im 2)un!eln lebten, i)at er t>ai

2Baffer gegeben, tt)eld)e2 er bem Kanükh, einem anberen m^tl)ifd)en

5ßefen, entmenbete, bod} [d)idt er im 3^^^^ <ind) ^ran!f)cit unb Un»

glücf über fte, mogegen [ein Sof)n if)nen nur ®ute^ tf)ut. 2)ie 3Bo^*

uung 3el)[l'^ ^f^ tt>o ^^^ Oftminb {)er!ommt, au beu D.uetlen be^ 9la^f

f^luffe^ (ebenb. 52 ff.). 2)ie ß^uberer, bereu meift erblid)e Äunft auf

ä^nlid)e 2öei[e ermorben unb geübt mirb wie im Often be« gel[enge*

birgeß, nur ba§ [ie [ür ieben ©eijl ber citirt tDerben [oü, eine be[on*

bere 9}ia«fe an^ie^en, Vermögen nur bie Untergötter ju be[d)n)ören,

tt)el(^e bie ©eifter ber 2;ap[eren [inb bie im 9?orblid)t erfd)einen , unb

bie Seelen ber 2;obten überhaupt (ebenb. 63 f., 69 ff.).

2)ie 2eid)en merben Perbrannt unb beren ©ebeine in f)öl^ernen

Giften auf Pfeilern aufgefteat (Sitfa, fii[ian«!^ 240, G. Simp-

son II, 208), nur bie B^^uberer legt man in Särge bie man auf Pier

^fofien ru^en lä§t (^olmberg 43), mie bie§ Marchand (II, 20)

al^ allgemein üblid) bei ben 33erool)neru ber (5:i)arlotten 3n[cln berief»

Ut 3m Süben Pon Mt. Elias trennt man bem ^lobten ben Äopf pom

IRumpfe unl) ^ängt ifin auf eigentt)ümlic^e 2Beife über bem Sarge in

einem haften auf (Portlock u. Dixon 162). S^obte Sflapen n?er*

ben in'« 3Weer gemorfen. 93ei ber fieid)enfeier giebt man ftd) bem

t
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6d)merjc in efcentrifd)er 9Bei[e f)iii , t>ie ßeibtrageiibcu [d)laöeu ft^

felbft 5Öuitben (^olmberc^ 43),bod) \)tn\d)t ber ©laube an eine 3Bie*

bcröebiirt ter 2^er|lorbenen in Dienfc^en^eftalt (ebenb. 65). iDie 6agc

üon einer großen %\utf) unb ber JRettnng ber 9J?enf4)fn au^ \\}x in

einem groBen [c^roinimenben @ebäube fann i^nen leid)t erfl in nenerer

Seit jugetragen morben [ein.

6c^lieBlid) fönncn mir bie iBemerfung nid)t unterbrüden, ^ü% ber

frnt)er ermcif)nte ©laube ber ^olufc^en an if)rc ^erfunft an^ bem 3n«

nern be« (kontinentem eine nidjt nnn)e[cntlid;e 6tn^e bnrd; bie ^Ina*

logiecn ertjält, \iH\d)t öor eitlem i^re focialen Sinrid)tungen in md}'

tigen *])Sunften mit benen Pieler öjilic^en 33ölfer bejt^en. %\\^ baB fie

ben Sßo^nfi^ i^re^ obcrjlen ©o'tteß nad) Often nerlegen unb ben 2)on*

ner aU t^tn glügclfdjlag einem mpt^ifdKn 23ogeim bejeidjnen («^olm*

berg 66), fdjeint auf biefelbe 6pur ju leiten. 23on ben übrigen ^öh

fern bcr 9?ortn3eflfüjie läBt ftd) bim jc^t nid;t be{)aupten baB aud) jtc

fold;c ^Inalogieen barbieten, bod) berul)t bie^ t)ieüeid)t nur auf unfe*

rer UnfenntniB berfelben.

lieber- bie 9? a B tt)cilt ©rangeü mit, ta^ pe bie beften großen

33oote in biefen ©egenben bauen. Dünn (283) bcmerft t)on if)nen

baB U^ tf)ätiger unb reinlicher pnb aim bie [üblid)eren (Stämme, 2Bie

bie Äolufc^en verbrennen fie it)re Jobtcn ; bie *2lfd)e fammeln jte in

ein (ScföB um ]\t an einem einfamen $la^ im 5öalbe aufjubemai)ren.

3^re Sciuberärjte füf)ren fleine ^öljerne ©ö^enbilber in iijvem 6a(fe

mit jtd) (ebenba 280).

25ie 33en?ot)ner ber Königin Stjarlotten Snfeln jtnb bie tf)ätigfien

unb inteüigenteften ber ganzen *J^orbn)eftfüfie unb fte^en in med)ani*

fc^em ©efc^icf nnb 9?ac^at)mung0fäf)igEeit ben begabtejlen »^ol^neftern

gleid) (Scoulerin J. R. G. S. XI, 218). Marchand (II, 14) be*

fdjreibt i^re 45— 50' langen unb 35' brcitei« Käufer, bie ein jmeitcm

6torfmerf unter ber ^rbe als 2öinterroof)nung befi^en, unb erjäl)lt

t)on lempeln unb ^eiligen Rainen in benen fte i^re ©ötter Dere^ren;

bei Portlock unb Dixon (172) ftnben ftd} 5ibbilbungen il;rcr fünji*

ii(^ gefd)ni$ten öjerdtlje. 2)ie Käufer in il)ren 2)örfern finb in eine

JHei^e georbnet. 3^re 33etriebfamfcit l)ot ftd), mie fc^on erroäljnt, neuer*

binge uor^üglic^ bcm Einbau ber Äartoffcl jugemenbet; fie jeigt [xä)

auBcrbem an ben ctroa 18" langen tannelirten 2)old;en bie fo fc^ön

gearbeitet fmb „vok t)on ben gefc^idteften «Rauben in üionbün," unb
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an ben großen t)öljerncn SBilbern bie jte [d)ni^en. 6ic ftnb biebifd)

unb [c^lau. ^kU t)on i{)nen [preisen 9ebrod)en englifd), obtt)of)l jte

in feinem t)äuftgen 33erfet)r mit (Europäern fielen (Dünn 292). 2)ie

burc^ OleinÜd^fcit au«ge§ei4)neten ^^ganie, meldje biefcr ^att\)x jlolj

unb iiermegen gemai^t \)at (Seoul er a. a. D.), t^eilen fic^ mie bie

Äolufc^en, benen [ic in in i^ren Sitten unb religiöfen 33orj^eUungen

Öleii^en foüen, in 2öolfö* unb DJabengefdjlecfjter (Bull, de l'acad. de

St. Petersb. XV, 306). Ob leitete« aud) öon ben Scmo^ncrn ber

(5,t)arlotten Snfeln gilt, miffen mir nicf)t.

23on ben ß^oquiltt) ber 3n[el Jßancouöer f)ören mir ba§ jie gro^e

Käufer, manche für 2- -300 $er[onen ^abcn, unb au^ bem Safte ber

Seber 2:üd)er weben, bie fte mit ^flanjenfarben färben unb mit bun*

ten i^iguren fd^müden (Dünn 243). 2Benn jie ibentifi^ ftnb mit ben

Duafeolt^ im 9?orbofien ber 3nfel (G. Simpson 1, 190) unb ftd),

mie früf)er ertt)ät)nt, unter bem 9'?amen 33aüaboüa, mirflid) auf Hi
i^eftlanb im D^orbmeften I)inübererftrecfen , ift eö n)af)rfd)einUd) ta^ fte

baöfelbe 23olt ftnb bei meldjem Mackenzie unter 52y2 ^ n. 25. na^e

ber 9)ieere^füfte Käufer fanb, bie ütüa 120' lang, 40' breit, auf

^fät)len gebaut roaren, unb beren 2^ragbalfen §um J^eil menfd)lid)e

in ^olj gefd)ni^te giguren barftellten. Unmittelbar im 6üben üon

9?utfa 6unb fat) Meares (125) ein ^au^ eine« "Häuptlinge«, ba«

ein meitee äiierecf btlbete unb menigjten« 800 STienfdjen fa§te; e« war

au« 20' langen fet)r ftarfen SDielen, tt)el(i)e bie Sßänbe bilbeten, unb

au« unget)eueren
,
grob gefdjni^ten unb angemalten Säumen erbaut,

beren (Snben unb" Wixitt auf foloffalen ^ol§!lö^en rut)eten ; biefe le^*

teren waren §u Silbfäulen au«get)aucn unb ber ÜJiunb öon einer ber*

felben bilbete bie 2:^ür be« ^aufe«. 2)ie JBo^nungen ber 9?utfaer felbfi,

6' t)Oc^, 76' unb 39' lang unb breit, werben in ber TlitU t)on gro*

^en t)öljernen ^^Pfeilern getragen bie mit grote«fem 6d)ni^wer! t)erfe*

t)en ftnb (Roquefueil II, 195), boc^ wirb derftc^ert ba^ bie 2)örfer

auf SancouDer, tic oft mit ^alifabenjäunen befejtigt werben , ebenfo

fc^mu^igfinb wie i^re Sewot)ner (Grant inJ.R.G. S.XXVII,299f.).

ä)iit bem (S^ebraudie be« (Jifen« fanb fct)on Cook bie (Jingebore*

neu Don finita doüfommen befannt. Meares (224) fa^ bei it)nen

M\)m t)on 53' 2änge unb 8' Sreite; nod) länger unb §um Jran«*

Port oon t)unbert ÜJ^enfd)en geeignet ftnb fle bei ben Saüaboüa (G.

Simpson I, 204). $)ie 9?utfa« tragen eine 5lrt t)on ^emben, bie

I
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au« t»en gafcrn einer i^hlJelavt unb 23aumbajl ö^P^^^^cti jtnt>, im

Ärieg fleiben ]le ftc^ in ©lenn^aut (Meares 215, 217); tie 9?en)it*

tee fertigen iüc^er aue 5Bolfös "^unbe- unb 3ieö^J^^«<^^ i^- Simp-

son I, 198). 51U 6cbmu(f mirb ein ^iafenring auf 33ancout)er getra*

gen , nur bie 2Beibcr tättoroiren QIrme uub Seine, grüjier galten ^u^

\(i)i\n, ie^t 3:ücJ)er al« @elb (Grant a. a. D. 307).

2)aB bie 33emot)ner uon tRutfa, bie übrigen« aU gutinüti)ig gegen

grembe unb untereinanber gefi^ilbert merben, i^re Kriegsgefangenen

nid)t feiten öerjebren , hat man fd)on frü^jeitig in @rfat)rung ge*

brad)t, unb eS iji don i^nen felbfl eingefianben morben (Cook 3. Dt.

233, Meares 218, Peron a, II, 2 ff.). Q3ergiftungen unb fünjili*

cöe ge^Igeburten fotten ebenfaO« puftg fein auf ber 3nfel. %\U Öeute,

roenn fie ben 3^rigen befc^mcrlicf) werben, bringt man oft um; t^

roirb barübfr ein diatf) gehalten (Grant a. a. O. 304). ^ie mora*

lifcöe Kultur biefer Sölfer fie^t bemnad) in feinem 23erf)äUni§ §u i^^

tcn latenten unb Äunjifertigfeiten. 2)^orb mirb bei i^nen burd) Tlox^,

bi«meilen auc^ burc^ ©efdienfe gefü^nt; mürbe ein 33orne^mer erfd^la*

gen
, fo giebt man biemeilen einen Sflauen , ber aUbann umgebracht

roirb, unb fügt mot)! no4) ©efcftenfe {)inju (ebenb. 305).

2)cn ©eibern üon 9?utfa mirb Äeufd)^eit unb pttfameS betra-

gen nachgerühmt (Meares 214), jtc t^un nur ^äuSli(i)e 5lrbeiten,

werben gut be^anbelt unb foüen biemeilen ein entfctii ebene« UTberge*

roic^t über bie üJMnner befi^en (Roquefueil II, 212). W\t 93iäb*

c^en oon 5— 6 3at)ren iDirb auf Sancouoer biömeilen ein förmlicher

^anbcl getrieben: man fauft fte für einen geringen ^rei« unb jie^t

fie auf um fie bann bei ber ^eiratf) für einen ()0^en lieber abjufe^en

(Grant a. a. O. 299). 5luc^ unnatürlidje ßajlei giebt man ben 33e*

roo^nern üon 9?utfa 6cf)ulb (Roquefueil 11, 220).

3)ie bemalt be« •^errfd)er« (Xat)«) in 9?utfa ifi Döüig unum*

rtränft; er oereinigt in pd) bie bürgerlid)e unb priefierlictje (Semalt

(^umbolbt, 9?eu Spanien II, 257 nad) Mozino), oerfügt über

^ebcn unb öigentbum feiner Untert^ancn unb üertl)eilt nad) eigenem

(^nncjfen ben (Ertrag be« gifctjfange« (Roquefueil II, 201 ). 23ei

tcn Duafeultt) ijl feine 2öo()nung eine greipätte felbfl für ben geinb

(G.Simpson I, 192). ^iefelbe 'Vlad;)t mie bei t)in yiwitaa t)at ber

Häuptling bei ben 33aUaboHa, oon melct)em (ebenb. 205) ganj ä()n*

Mi^t religiöfe (Jjcentrkitätcn erjäblt merben mie üon bem -Ferren üon
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9?utfa: t)icfcr jie^t jtcl; nämlidi ju 3^^itcn adeln in bie 2BiIt>ni§ jurüd

um bort mit bcm groicn ©cij^c ju fcrfefjrcn. 2Bcr if)n al^bonn auf*

fud)t ober it)m begegnet, ij^ bcm 2:obe oerfaüen. ^a<i) langem ^a^en

fe^rt er nad) ^aufe jurüd , bod) barf er babei ni(i)t burd) bie 2^ürc,

fonbern nur tion oben burd; t)a^ '^ad} in feine Sotjnung gelangen.

51uf bem 5Bege fäüt er bie 2)'ienfd;en an bie er trifft, reift mit Inx ßa^*

ncn t)on itjnen ein Bind ^leifd) ab t)ai er oerfi^Iingt unb fe^t bief

folange fortbin er erfd)i3pft jur (Srbe ftürjt (Dünn 255). 25er 6d)lüf*

fei §u biefem n?unberlic^en ©cbaren fdjeint barin §u liegen , ^a^ bie

jungen Seute jtd) jur 5lufnal)me unter bie tt)et)r^aften.3[)'?änner bur^

brei= bi^ viertägigem ^ajicn in ber (Jinfamfeit oorjubereiten ^abcn um
bann, inelleidjt burd; ben ®enu§ eine<§ ©ifte^ in 2öut^ gefegt, nac^

<^aufe ftürmenb burcb einen 51nfaü auf alle bie \\)mn begegnen, bie

2;apferfeit ju §eigen bie i^nen i^re ®ötter oerIief)en f)abcn (Grant a. a.

O. 302). 3m Kriege felbjl finb bie9?ut!a«oorftd)tig unb Men ftet^ffia--

c^en au« (Meares 227). ^ie befangenen merben 8flat)en, wenn

man ifmen tiai geben fd)enft; frütjer mürben bie ^einbe^föpfe gemöt)n*

lid; auf Stangen oor ben ^Dörfern aufgejtecft (Grant 296).

3^ie (Eingeborenen Don SSancouoer begraben i^re lobten in einer

oiererfigen Äifte, in meld?er bie Seiche bie fauernbe €teüung erl)ält in

ber ftc im öeben ju ji^en pflegen. 2)ie Äijle mirb auf bie (Erbe gejieüt,

mit Steinen bebecft unb neben it)r eine groteef gefdjni^te ^igur auf*

0erid)tet. 3)er 9?ame be^ lobten mirb nicljt melir genannt unb ma«

i^m gc{)örte, gilt für unrein (ebenb. 301, 303). 3n 9?utfa 6unb

fanb Vancouver (I, 182) bie Seichen in Halmen auf Säumen auf*

gelängt. Sei ben Duafeoltt) mirb ber lobte oerbrannt, feine Jöittme

mirftfid), mä^renb bief gefd)iel)t, über il)n \)n
,
fammelt bonn bie

Olfc^e unb fül)rt fte 3 3al)re lang mit ftd) (G. Simpson I, 190)

— ein ©ebraud) ben mir früher bei ben lacullie §u ermähnen ge*

^abt ()abcn.

2Öä^renb Grant angiebt ba§ ftd) bie religiöfen Sorftellungen ber

(Eingeborenen oon Sancouoer auf mand;erlei Slberglauben unb Omi*

na befc^ränfen unb baj bie S^uberärjte bei i^nen in ät)nli(^er 2öeife

i^r 2Befen treiben mie anbermärt« in D^orbamerüa, fef)en mir au^ ben

menigen 2)^ittbeilungen -^umbolbt'm (a. a. D.) nad) Mozino, ba§

e« in 9?utfa au^gebilbetere religiöfe 5lnjtc^ten unb eine SO^^enge oon

m9t{)ologifc^en förjäl)lungen giebt. 2)ie bortigen Eingeborenen glaub-

I
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ten an tie öjiflcnj einc^ guten unt böfcn $rinci:|jc^, Duaii^ unb

SWcitlor, Me miteinander im v^ampfe lagen , unb an eine admalidje S3er*

DoOfommnung ber ©efc^öpfe. T^em 5lbel unb bem 23cl!e fdjrieben jte

eine t)erfd)iebene ^Ibflammung $u, obn?oM betbc ibrcn Urfprung t)on

bemfelben 6tammt)ater herleiteten unb battcn für beibe nid;t ba^felbe

^orabie^. Roquefueil (11,209), ber faum ganj juüerlcifftg fein

türfte, fprid)t non «Sonnencultu« unb berichtet H^ bie |>äuptlingc

für 2?ermanbte ber Sonne gelten; Dünn erjäljlt üon tbeatralifrf)en

93or|!eüungen, bie o^ne 3n?eifel eine religiöfe ^cbeutung {)atten, ba

Derfd)iebene ©ötter, unter ibnen aud) bie Sonne, barin mit 5J?a^fen

auftraten. ü)?a«fenfpiele ä^nlidier ^rt fal) Wilkes (V, 146) in D^orb*

mejl'Oregon. S)ie fielen gefcbni^ten giguren bie man in 9^ut!a ge*

funben bat (auc^ bei gort M'Loughlin auf bem gejllanbe im Df^orben

Don 53ancouDer giebt e^ böljerne 53ilber t»on funben unb •30^cnf(f)en

— Dünn 269), l)at man faj! immer auf ©ö^en gebeutet unb Cook

(3. JR. 273) bemer!t mirflid) tai t)or ben 4— 5' grofen gefdjni^ten

Silbern in 9'?utfa geopfert merbe, Meares (228) bagegen fal; ni(^t

baB biefe irgenb eine JBerebrung genoffen i)(XtUn.

$)a# 3abr beginnt bei ben *}?utfa« mit ber Sonnenmenbe unb be*

t^ebt aue 14 ÜJ^onaten t>on je 20 2;agen
, ju benen eine SO^enge oon

8d)alttagen {hinzugefügt mirb (^umbolbt nacf) Mozino).

^ie Sölfer ber D^orbmeilfüj^e geboren ju ben inteüigentepen unb

betriebfamften oon 5lmerifa. 3brc füblicben D'Jacbbarn, bie 3nbianer

oon Oregon, fte^en i^nen iu biefec -^inficbt ebeufo fe^r nad), aH jte

i^rerfeit^ bie (Eingeborenen non Obercalifornien übertreffen; nod) mei*

ter im 8üben gehören bie Stämme ber californifc^en ^albinfel ju ben

am tieff^en ftel)enben üon ^'iorbamerüa. ^ie ^nbianer im Df!en be«

gelfengebirge« jtnb benen im 5Bejien be^felben (roenn man nämlid)

mit Haie (199) oormglic^ bie oon Oregon in'^ 5luge fa§t), in leibli*

(^er unb geipiger ^inftdjt überlegen: in feiner Spradje oon Oregon

flnbet pd) ein befonberee 2öort um bie ®ottt)eit ju bejeid^nen, ber

Solf, balb al« Z\)m \)a\h qU ein bö()ere^ 2Befen betrachtet, ip ^aupt»

gegenpanb ber 25ere()rung, unb bie fämmtlid)en 23öl(er be^ Innern

leben aU 9?omaben, obmot)! pc mit jeber Sabreeijeit i^re bepimmten

Wd^e mieber auffudjen (Haie): inbejfen Pub pc oon meip fanftercr

©emütbeart, minber graufam, biegfamer unb gelebriger, bem 93er»

tet^re mit ben JÖeiJen , beren Äünpe pe ()od)fd)ä^cn, geneigter aU bi?
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23ölfer be« Oflen«, unb felbjt bem (l^njlcntf)um , mie e^ [(^eiut, (eic^*

ter jugängliii) al^ bicfe (Scouler, Haie, Dünn 70, de Smet

117), tra^ jum Xbeil o^nc Stüeifel barau^ ju erflären ijl, ta^ bie

^iiebcrlaffungcn ber Qöei^en in bicfen ©egcnben nod) olcl jünger unb

ber Kriege mit bcn Eingeborenen ^ier meit menigere gemefen ftnb. 3n

Oregon felbp aber be|iet)t ein auffaüenber ©egenfa^ jmifctjen ben ^öh

fern am unteren (5:oIumbia unb benen bie meiter öpiä) bem 'gelfenge*

birge nä^er mof)nen: iene leben meift bequemer, jum %\)(\{ feibft in

einem gercijyen Ueberflu^, unb fteben in oiel[ad)em regfomen 33erfet)r,

biefe jtnb ftärfer jerftreut, ifolirter, unb f)Qben mit größeren (Sdjmie»

rigfeiten für it)rcn Unterl^alt §u fämpfen. «hiermit fc^eint H im 3«*

famment)ange ju fte^en 'i)a^ bie erfteren aU [c^mu^ig unb faul, au^*

fc^meifenb leiben fdjaftlid) unb betrügerifcf) gef^ilbert merben (Haie),

mä^renb bei ben anberen (Sutmüt^igfeit (Sf)rlicf)feit unb ©aftfreunb*

fd^aft t)orberr[(i)en: alle 3nbianer dom gelfengebirge bi^ ju ben ^äh

len be^ (Solumbia, meldjc Lewis unb Clarke (330) fcnnen lern*

ten, maren gut unb e^rlicf), Don bort bi^ jum ^ttxt geigten fie ftc^

t)erf(^lagen unb biebifti).

2)ie ®t)inoof unb i^re Q^erwanbten , oon benen ba^ (btn 33e»

merfte in üorjüglic^em ©rabe gilt, leben fafi au^fcf)lie§li(^ oon ber

gifdjerei. 6ie mobnen an ber SDiünbung jene^ Strome« in 20— 70'

langen unb 15-25' breiten -Käufern (Dünn 135). Söeiter lanbein^

X)oäiH fommen auc^ nod) größere bi« ju 100' lange unb 30 — 40'

breite Käufer oor mit [c^iefen 5)äcbern, Sie ftnb au« (Jcbernt)olj,

§um ^t)eil auc^ au« 53acffteinen gebaut (Haie), im Innern burc^

5öänbe gefcf)ieben
, fo ba§ jebe ber barin n)ol)nenben Familien einen

befonberen (S-ingang unb «^erb b«t, unb bilben fe|ljlef;enbe Dörfer

(Lewis et Cl. , Cox I, 297, Franchere 247). (Srft in ber @e*

gcnb ber gäüe be« (Columbia ftel)en elenbe ^ütten obn Strol) öinfen

unb S^linbe, bie mit faulenben t^ifc^en unb Unrat^ umgeben ftnb (de

Smet 164). 2)ie ^ä^ne, üon 30' bi« über 50' lang, tragen etmo

3000 ^funb (W. Irving 247) unb ftnb au« einem Stücfe elegant

gearbeitet (Cox 1,295, Franchere 246). Lewis unb Clarke

^aben fte au«füf)rlid) befc^rieben. 3^re einzigen 2öerfjeuge jum Söauen

ftnb ID^eifel oon 1" 33reite unb Äeile (ebenb. 249); unter ifjren ©erä*

t^en flnb nur bie jur i5ifd)erei mannigfaltig unb mit Sorgfalt gear*

beitet (Cox I, 301). Seim ^oc^en , t>a^ in pljernen ®efä§en ge^

1^
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fc^ie^t , pflegeH jtc jucrjl lai Sajfer ^urd) er^i^te Steine jum Sieben

ju bringen (Franchere 248). 2)ie äuterji bürftiöe Äleibung be*

l'c^tdnft jtd) felbft im 2öinter bei öen ÜWmytern auf t)a^ geü eine^

>|3ant^erci otet anberen 2:^iere^ (ebenb. 243).

€0 jicmlid) if)re einzige lobeneroert()e Sigenfcijaft iji obei* war öicl»

me^r, it)r adgemciner ©iberroitte gegen geijlige ©etränfe unb ben

Irunf, ber i^nen al^ fdiimpflic^ galt (Cox I, 291 , Franchere 242),

toi} ftnb pe fpäter ^um t^cil au(f) biefem ßafter unterlegen (Dünn
131). 6ie ftnb in t)o{)em (Srabe inbolent unb bepraoirt, ma^ man

f^roerlid; mit Parker Dorjug^meife cr|i au« i^rem 23erfet)r mit ben

SeiBen herleiten barf. 'ilüerbing« geigen jie jtd) tptig unb üorjtc^tig

im|)anbel: ber gifc^marft unb grofe gifd)* Speicher in 2öifi^ram,

200 englifc^e 2?Jeilen oberf)aIb ber 2)^ünbuug be« Columbia (W.Ir-

ving 73), legt bat)on 3^W0i^^6 ^^- ^^^ nahmen jte bie erfie ©ype«

bition ber 5tftor'fd)en (SefeQfdjaft, mel(^e 5ljioria grünbete (1811),

fe^r gut auf, fobalb bereu ^anbeUgroerfe il)nen befannt mürben (cbenb.

62), untcrjiüfeten ^ülfrei^ bie erfien 5lnjtebler, unb manche berfelben

oerbanften i()nen fogar \f)x Seben. Später mürben fte aber breij!er

unb fcinbfeliger unb rad)ten eine i^nen anget^ane 93elcibigung bur^

bie ^inmegna^me bee ionquin, bejfen SO^annfc^aft jte crmorbeten

(Franchere 101, 181). 2)0^ e« i^nen an gä^igfeiten nid;t fe^It,

bemiefen fte babur(^>, baB fte in furjer 3«it fel)r pfiffige ^anbel^leulc

rourben, aber i^re aJioralität, bie auf biefem 2öege natürlich nic^t ge*

(joben würbe
, fte^t unb ^anb auf einer tiefen 6tufe. ßijtiger SDieb-

jla^I gilt i^nen al« e^reuDoll, ben ungefdjicften 2)ieb bagegen üerfpot^

tcn fte unb ^üc^tigen i^n oft; im Kriege ftnb fte feig unb fre^ ol;ne

Xapferfeit, (eibenf^aftlic^)e ^ajarbfpieler — fte oerfpielen bi^meilen

bie eigene greit)eit (Parker 245) — , öoü 33erjleHuug unb S3etrug

au(^ untcreinanber
, ^art^ergig graufam unb ftnnli(^en 5lu«fc^meifun*

gen fe^r ergeben (W Irving 261, Cox 1,276). 3)ie ^rofiitution

^erSWäbc^en, bie überf)aupt ein ungebunbeneö ßeben führen, mä^*

renb bie 5öeibcr gro§e 3urücf^altung beobadjten, mirb fel)r aufifge-

be^nt betrieben , bie Unfeuf(^I)eit ber ffieiber nimmt von bei SJteered'

füjle on nac^ ben gäUen be« dolumbio ^in me^r unb me^r ab, bi«

fiejenfeit« berfelben aufprt (Franchere 255, Cox I, 278, II, 118).

X>ie (5^c, burd) gegenfcitige ®cfd)enfe gefc^loflfen, mirb leii^t mieber

gefc^ieben (ebenb. I, 290) Untreue be« 2öeibe« mürbe fünft mit bem
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2:ot)e geftraft, boc^ i|! t)ie^ in neuerer 3eit au§er Uebung gefommen.

^ie erjie ^rau ^at ben SSorrang t)or ben übrigen. Uneinigfeit ber

Söeiber foü bie >|Jolt)gamie nicf)t {)erbeifül)ren (Franchere 255).

2)ie Häuptlinge ber einzelnen 3)örfer jtnb t)on einanber unabl)än*

gig unb i\)x ?Infebn meijt nur gering. ^« beru{)t auf i^rem IReicb*

t^um, ber in i^ren 2öeibern unb Äinbern. Sflat^en , Ääbnen unb

3D^u[d)eln beftebt tt)eld)e le^teren ^ier aügemeine« 2öertbniaa§ unb

Xauf^mittel finb (Franchere 250, 244, Cox I, 292, 302, Par-

ker 250). Qln t)ielen Orten [oü i^re 5öürbe erbli(^ [ein, an anbern

mirb fe burcb 9Ba^l vergeben , bie jtdt) bann nac^ bem 9'lei(^tf)um §u]
bcftimmen pflegt (W.Irving 260). 9?ur Parker (242) fprici^t

t)on einem gemeinfamen Ober{)aupt ba^ bie Derfd^iebenen Stämme

bc^felben 93oIfeg befä§en.

Ärieg mirb juüor angefügt, aucb bemüht man |t^ il)m t^orjubeu^

gen unb ^^rieben ju jtiften. 9??an fämpft ^u ßanbe ober auc^ §u

SGßajfer, bocf) mirb meiji nur menig 331ut babei Dergoffen (Franchere

252, Cox I, 293). ^at bie eine Partei metjr Xobte aU bie anbere,

fo forbert fte eine (5ntf(^äbigung ober fe^t ben Äampf meiter fort (W.

Irving 261). 3)ie Kriegsgefangenen merben ©flaoen, mie bic§ in

Oregon meijlent^eilS gef(^ie{)t. (Einfälle auf frembe« ©ebiet um 6fla*

\)m ju rauben finb bei ^m (il)\noot f)äuftg (W. Irving). Tlan be--

^anbelt biefe ganj aU Sachen, oerfauft, uerpfänbet fte, giebt fie an

3af)lung jtatt t)in (Parker 183), überlädt fte bem SWangel, menn

fte arbeitöunfät)ig merben (Franchere 240, Cox I, 278), bocb

mirb ifinen bi^meilen geftattet ftd) mit greien ju t)erf)eiratf)en. 3)ie

2öaffen ber (S-^inoof ftnb 33ogen unb^feil,furje jmeifcbneibigeScbmer^

tcr ober Keulen , ^^anjer oon bidem i^cber unb eine %xt ^eim fon

9linbe ober ßeber (Franchere, Cox, Irving).

^er gro§e ©eijt mirb meijl unter bem JBiibe eine^ großen 2Sogel«

gebad)t. 6ein Jßo^nft^ ift bie Sonne, er ftelit m^^ maS auf ber

(Jrbe oorge^t unb giebt feinen Unmiüen bur^ Stürme unb ©emitter

funb. 93ian bringt \\)m bie erjtlinge oom f^ifcbfang unb uon ber

3agb bar (W. Irving 259, Dünn 121). ^tatapaf ijt ber Schöpfer

M aJJenfd^en, boct) fd[)uf er biefen unooüfommen unb unbemeglid);

erft ein §meiter (Sott, ©canninn, öffnete i^m aus 9Jiit(eib mit feiner

Unbe^ütflic^feit Ü)^unb unb 5tugen, gab |>änben unb güfen O^emeg*

ltct)!eit, lehrte ibn Mf)m unb ^e^c madien (Franchere 258, Cox
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J, 288, üunn 126) (Sine aubere ©ottftcit, bie nur ©öfe^ i^a^t,

lebt im gcucr. €>o erzählt trcnigjien^ W. Irving, ber meitev berief«

tet ban bie *^neftcv groBe @ö|enbi(bei' ooii iöärens ^iber*, 33ogel*,

^if(^- unb anbeten ©cftaltcn mad)en, wogegen Franchere unb

Cox perjicftcrn baB bic (Sbinoof §njar mani^ertei gefc^ni^te giguren

bcvapen, bicfen iebocf) feine ^^ere^rung eriüiefen. 33on Xi)iercultu^ an

ben gäüen be^ dolumbia fpricöt inbeffen aud) de Smet (164).

2)ie ^lobten benen man alle i^rc roert^üoüe "^abe mit in'« ®rab

gicbt (Lewis et C 1.298), werben in burcblö^erten ^äf)nen auf

gflfen ober an anberen Orten au^gefe^t, mo jte oor rei^enben J^ie-

ren jt^erfinb (Franchere 256, Parker 143), namentlich au^ auf

Säumen (W. Irving 256, Wilkes IV, 325). ^a man ^auptfäc^*

li^ bei tiornebmcn ßcuten ben 53erba$t fd^öpft ba^ fte burc^ 3^uberei

fterben, fordert i^r Job ein Opfer jur 6ü^ne ber Uebelt^at (Par-

ker 252); bafier wirb bisweilen mit bem 2;obten ein (5flat)e lebem

big begraben, bejfcn Äopf man über bie (Srbe f)ert)orragen läft um
i^n brei läge fpäter ju erwürgen (Schoolcrafi II, 71), bo^ foll

biefe ©raufamfeit in neuerer ^t\t abgefiellt worben fein (Dünn 120);

Alvord (bei Schoolcr. V, 654) giebt bagegen an baf fie er fi neuer-

binge in Uebung gefommen fei ; bie guten 2)ienfd)en führen nac^ bem

tobe nac^ i^rem ©lauben ein glücfli(^e« öeben in einem ^arabiefe

ba« im ©üben liegt (Parker 245), bie böfen ein unglü(fli(^e«

(Franchere 258, Cox I, 288).

3Rmt unb lanj foüen nac^ Pickering (43) in Oregon ganj

fehlen, inbeffen crjäf)It W. Irving (261) oon 6tegreifbi$tungen

welche gefungen werben, unb Don tänjen bie ^um tjieil ni^t unge*

fdUig feien.

Zu Sfwale (iowelit« tfifiailifd) unb Äillamud ftet)en na^

Haie, wie im 5leu§eren, fo aud) in i^ren ßeben«gewot)ni^eiten ben

ft^inoof nabe, nur fc^einen fte regfamer unb fleißiger ^u fein al« biefe,

ta roenigflcn« bic brei erfleren ft^ jur gelbarbeit oiel williger jeigen

<i. Simpson I, 179), worauf bie SD^ifftonäre in Oregon, beren !lt)ä*

iigfeit frcilid} etjt 1834 begonnen unb nur uod) wenig geleiftet \)ai

(Greenhow 361 ), aUerwärte ^injuwirfen fud)en (Wilkes IV,

351, 461 f., 4 81 u. fonji)

Ueber bie 33ölfer an ^uget'«> Sunb befi^en wir bi«i je^t nur we*

nige jerjtreute 9^iotiien , bei benen ed überbie^ nuift unbeftimmt bleibi

22*
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auf metd)e t)on it)nen fte ftcf) bejic^cn. 6ie leben uon gifd)en Seeren

unb Surjetn, jagen jum J^eil au^ fcen ffialpfci) beffen 2:bran fte öer*

faufen. 2)er 2eibenfd)aft be^ Spiele« opfern (ie oft 2öeiber unb 6fla*

Den
, ftnb eigennü^ig unb fe^r begebrlii^ , boc^ fi^lief en fte fxä) ben 2öeU

§en febr leicht an , abmen ibnen gern nacb unb b^ben ibre ^räg^eit

fo weit übermunben, ba^ fte jtd) je^t fcbr allgemein mit bem 2lnbau

ber tartoffel befcbäftigen (Schoolcraft IV, 600, 33ufd^mann

1854 , p. 589). $)ie ^äuptling^miirbe gel)t bei ibnen auf ben 6cbme^

flerfof)n be« IBerfiorbenen über (Wilkes V, 124). 3t)ren 2;obten ge*

ben fte bie fi^cnbe Stellung, fe^en fte auf bie Srbe unb umgeben jte

mit einem ^alifabenjaune (ebenb. IV, 302),

2)en 5lnmobnern öon $uget'« Sunb überlegen unb t^or ben ß^i*

nooMölfcrn burcb ^J^ann^aftigfeit (Energie unb SO^oralität au^gejeicJ)*

net, finb bie meiften 93ölfer be« Snncrn, öor 5lßem bie @af)aptin unb

^licfetat (Schoolcraft a. a. a. O.), bie Sclifd) unb im SüUn bie

Äalapu^a, unter benen mieber na^ Haie bie jucrftgenannten, nacb

Dünn (327 j bie Sdifcl) ober Flatheads bie ^öcbfie Stufe in 5Rü(f*

jldjt ber Begabung unb (Jntmicfelung einnehmen.

2)ie 3nbiancr|lämme im Innern be« Oregon gebiete« jtnb

Sägernomaben, benen bie Qlrmutb il)re« Sanbe« feine feften Söo^nfl^e

geflattet, fo lange jie ni<^t 5l(ferbau unb 3)iel)§u^t in größerem Um*

fange treiben. 2)ie Selifd) leben abmecbfelnb nad) ben 3abre«§citen

t)on ber ^ifcberei ober t)om Sßurjeln- unb Seerenfammeln: im ^äx^

unb 5lpril graben jte SBurjeln in t)crfd)iebenen ©egenben, unb mandie

bereiten au« ibnen ein nalirtjafte« fäuerli^ fcbmecfenbe« 33rot (Le-

wis et Cl. 217, tigl. Morse, App. 348), fpäter ge^en fte bem Öa(^«,

im 5lugujl man^erlei 33eeren x\a6) , bie fte §um 2:^eil für ben 2öinter

trodnen, im September febren bie Sacbfe jurü(f , Don benen fte ftd)

ebenfall« 3öintert)orrätf)e anlegen , im October fucben fte ftcf) mieber

2öurjeln, im 2öinter (eben fte non ber 3agb, üon ibren 5Sorrätl)en

ober oon einer ü)?oo«art, unb merben bann gemölinlicb mieber mager.

SDiefelbe öeben«n)eife fübren bie ^öatlamaüa unb mef)rere aubere Söl*

fer. 35ie Äüflenfiämme meuben ftc^ nur jur SBinteröjelt in'« 3nlanb,

ober begraben \\)Xt Seltfiangen nur auf eine ^n\)t üon öBo^en im

Sommer um auf bie 3agb ju get)cn ober ben 2öurjeln 33ecren unb

^if^en nai^sujie^cn (Haie 200ff., ogl. Wilkes IV, 446). ©röfcre

Sagbttiiere unb natneutlid) ben Q^üffel nevmögen nur biejenigen Don
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i^nen §u erreidjen roelcbc tem gclfcnöcbir^e na^e genug tt)o()nen, ind*

befonterc bie 6at)aptin, bie fel)r tüd)tiöe Gleiter unb 3ägcr pnb. ^äu*

ftij jn?ifd)eu Ueberflu^ unb 2)?Qn9cl ft^mebcnb unb oft im Kampfe mit

äußerer 9?ot^), jiub mcle biefer Sölfer crji burc^ bie SSerbreitung beö

pfcrbee Don D}?efico ^er in bie Sänber am (S,olumbia (Franchere

270) etroae öe{)oben njorben. Sefonbere befi^en bie ^nbianer ber

(Sbencn Diele ^ferbe; bei benen bie in ben biegten SBälbein mo^nen,

ftnb jte feltener (Cox II, 95). 2)ie 2öaiila))tu ^aben grote $ferbe*

berben (Haie) ebenfo bie Sßaüamaüa, beten ^ferbe jebod) nur fet)r

uuDüUfommen unb unbequem au^gerüftet jtnb (W. Irving 279);

bei ben €Qt)aptin unb ÄQt)ufe bep^en einige gamilien bi€ ju 1500

€tücf (de Sniet 67), unb bei ben (5,ootanie ber Jobacco* Ebenen,

bie im grü^ling unb «^ecbfi an ben €affat(^eman auf bie Süffeljagb

ge^en, im 6ommer aber Don SBöurjeln unb 93eeren leben, fommen ju

jenem 5leid)tf)um and) nod) einige 9flinber (^etermann'« 3Jl\tt\)i\l

1860, p. 24). iDa* ^ferb ijl in Oregon mie in 6üb '^Irnerüa in me^»

reten ßänbern ein \T)i(^tige« 9^a()rung^mittel gemorben, unb nac^ fei*

nem Sefi^e pflegt man ben 2Öo^lpanb ber (Jin^elnen ju f4)ä^en (Par-

ker 230). $)aneben {)aben einige biefer öölfer aud) angefangen ftc:^

Ttm Raubbau iu^umenben: bie Sootanic, bie übrigen« nod) ju tm
am tiefjten fte^enben gehören (de Smet 76), bauen etwa« 2öeijen

($ctermann a. a. O.), Don ben Stämmen ber 6elif(^*gamiUe ^a*

ben bie 6fitfuif(ö ober Coeurs d'Alenes angefangen Kartoffeln ju

bauen (de Smet 331) unb bie ^iefmaue ober $ifc^ou« cultioiren

bie Satate forgfältig ( Wilkes IV, 430); bie Pends-d'Oreilles, meiere

}U berfelben Sölfergruppe gei)ören, werben neuerbing« Don it)ren fa^-

t^olifc^en ÜWifjtondren aU tüchtige gelbarbeiter gefct)ilbert unb foüen

überf)aupt unter biefer Leitung feine ^itnftrengung f4)euen (N. Ann.

des V. 1849, III, 337). 5lud) bie ©atiaptin unb tapufe betreiben

ben Üianbbau fleißig (de Smet 67).

I)ie 6a^aptin mo^nen ttjeiU in fegeiförmigen, tt)cil« in glcic^fei*

iig Dierecfigen ober oblongen Bütten Don 20— 70' ßänge ober 10 —
16' ©reite, bie burd) 3fleinlic^feit auögejeid)neten 6elif4l in gerdumi*

gen fonifc^en 3«lten aud Rauten. 93ei beiben fmb üJ^änner unb 2öei*

ber in ßeber gefleibet, unb jeber ber te^teren ifi im öejt^e mehrerer

^fteranjüge ^um 2Be(f)fel (Cox I, 134, 175, 220). OWandje ber t)ier*

^er gel)origen Stämme tragen über einem ^ebcr^embs nod; ein KieiD
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t)on %\x6) ober t^on 33üffellet>cr. Um bic <^äute jum ©ebrauc^e ^cr*

juric^ten trerbon ftc gcrcinißt, bann mit ®cf)irn eingerieben unb enb:=

Ud) 0eräud)ert; ©üffelf)äute flopft man bi« fte bünn unb meiß mer*

bcn (Parker 229, 232). ^a neuerbing^ ba^ ^e^merf Don i^nen

öerfauft mirb, leibet bie ®e[unbl)cit bcr Firmen bur^) mangelhafte Se«

fleibung (de Smet 23).

3n ber 9'?äf)e ber ^äüe bc« (Columbia ^at man ©räber gefunben

in benen öiele ßeid)en in Statten unb -^äute gemicfett bei cinanber la*

gen; bie 33reter mit benen fte jugebedt ft)aren, jeigten gefd)ui^te unb

gemalte 9Wenfd)en* unb Xi)ieiftguren (Cox 1, 114). (gol^e ^emeife

oon Äunjlfertigfeit ftnb [elten in Oregon, inbeffen fül)rt au^ Wil-

kes (V, 128) einige 23eifpiele biefei 5lrt an unb er^äf)It öon X^on*

pfeifen im 9?orbtt)eften be^ Öanbe^ bie mit met)reren gefc^ni^ten ^igu*

ren üerjiert waren (ebenb. 146). 3)ie gelfen*9Ö?aIereienim ßanbe bcr

3Baüatt)aüa unmeit be^ ß^olumbia (ebenb. IV, 389) [d)einen inbeffen

einzig in i^rer 5lrt §u fein.

2)ie 3nbianer be^ Innern oon Oregon flnb groBeutt)eiI^ nid)t bie

fd)n)eigfamen falten unb finjiern DJ^enfc^en mie man fte im Ojten be^

f^elfengebtrge« fp gen[)ef)ntid) finbet, fonbern jeigen ftcf) oft frcunblicb

unb ^utraulii^. fröblid) unb munter, tbeilncbmenb unb lernbegierig

(Cox 1, 132, Wilkes V, 319, 326, Parker 231). 3m 6uben

be« (Solumbia näbern jte ftd) in il)rem äuBeren betragen aüerbing«

meljr ben (Eingeborenen ber öfilid^eren fiänber (Haie), bod) macben

aud) bort bie (Elamet (ßutuami) eine ^lu^naljme, meldie feinc^meg«

t)on leibenfd)aft^lo^ rubigem unb glei(^mä§igem iöefen finb ,
fonbern

ibren <Sd)mer§ burd) laute« unb ftarfe« ©einen funb geben (School-

craft III, 176). 3)a« fanftere unb bilbfamere 2ßefen biefcr 3D^knfcben

l)at me^rfacb bie Hoffnung ermedt , t>a^ fie ftd) bem (Ef)riftentt)ume

U\6^Ux jugängli^ jetgen werben aU bie 3nbianer beö Ojlen« (Par-

ker, Dünn 352).

%U Xugenben gelten biefen 33öl!ern (5f)rlid)feit unb SBabrbeit«*

liebe, 2:apfcr!cit, ©e^orfam gegen (Eltern unb C^äuptlinge, Siebe ^u

Seib unb Äinb, unb bie 6elifd), beren moralif^e 33orftellungen jtc^

namentlich f)ierin auögefprod)en pnben, fommen biefen 5lnforberungen

im ^ügemeiuen gut nad) (Cox I, 231, 219, Dünn 311). 33ei iljnen

tt)ie bei ben t)ertt)anbten Pends-d'Oreilles unb 6^)o!ane jtnb überhaupt

35erbrecben fe^r feiten unb ein bloßer 95ertt)ei« ben ber Häuptling er»

\
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t\)t[U, t»on gro§cr 2Birffam!eit (Alvord bei Schoolcr. V, 654).

'Uixd) ba^ Filter finbct bei ben 6dif(}) bölfrci(^e Unterjiü^ung unb

»l^flege, nur Äinber bie ba^ Unglücf baben it)ren 33ater §u sedieren,

baben öftere ein traurige« S(i)\d\(x\, \\)x (Sigent^um mirb i^nen tnU

riffen (Haie). 3)ie meijien biefer 3Sölfer ftnb Qufrid)tig unb el)rlic^,

leben untercinanber äu§erjl frieblid) unb Derfebren freunblid) mit ben

ffiei§en, nur bie (Sootonai« (Äitunat)Q) ftnb ben Unteren menig geneigt

(Parker 237, Cox II, 135, W. Irving 279). 2)abei ftnb fte t^ä*

tig tapfer unb mannbaft, porjügüc^ bie ©a^aptin, bei benen bagegen

Sbrlid)feit unb ©ajtfreibeit nur in geringerem ®rabe ju finben ftnb

(fbenb. 333. Cox I, 134). 'Md) bie [Rein{id)!dt ber meijien toirb ge-

rühmt; mancbc t>pn ibnen ftnb aber leibenf(J)aftlic^e 6pider, befonber«

bie 6pofanc (Parker 237, Cox I, 182). ^n Sranntmdn tvat

and) in neuerer 3^^^ it)nen noc^ fern geblieben , unb man fonnte bo*

^er Pen ibnen gro^entbeil« mte Pon ben 6-lamet fagen (School-

craft 111, 143), ba§ fie bi« ie^t nod) feine« ber ßafter ftc^ angeeignet

batten bie fo allgemein bem 33erfe^re ber 3nbianer mit ben 2ßei§en p
folgen pflegen, ^rojiitution ij! bei ben Söaüawatla unbefannt (Cox

L 132), bei ben 8a^aptin fet)r feiten unb mirb mit t)arten 6rf)Iägen

befiraft (Alvord a a.D.).

J)ie ^ologamie wirb (nad) de Smet 20 f.) metjr gebulbet aU ge*

billigt, ben Cioutannie foü jte gauj fremb unb beten 2Bdber feufd) fein

(Cox II, 135), noa« in gleicher Seife Porjüglid) aud) i^on benen ber

6clifd) »erneuert wirb (ebenb. 1, 175, Lewis et Cl. 298). 6ie ftnb

feiner fd)led)ten 93et)anblung öon leiten ber üWänner au^gefe^t, bie,

»0 fte porfommt, fte j^ur 2^erjmeiflung unb jum ©elbftmorb burd) (5r*

Ijängen txeiht. n)a« fiir ben ü)?ann al« fc^impflicb gilt (de Smet).

Sri ben €elifd) genießen jte fogar eine gemiffe 51utorität unb %d)innQ,

fo ba§ bie Don il)nen gefammdten 23örrät^e an 33eeren unb Söurjeln

ni(^t leicht ol)ne il)re (£rlaubni§ öon ben SO^fännern angetaftet merben

(Haie): wo bie ©eiber jur ^rnäl)rung ber gamilie mefentlic^ mit

beitragen, baben fte größeren 6influ§ unb erfabren dne tvtit bejferc

©e^anblung, bemerft Cox (II, 139) treffenb, al« mo bie Sorge für

jene au«f4)lieBlid) ben Scannern jufäüt. 93d ben 6a^aptin jie^t

6(^eitung bdben tljdlen frei (Wilkes); bei mehreren Stämmen ber

£difd)--55amilie fann ber ÜWann jmar bie f^au oerjio^en, wenn e«

i^m beliebt, ober bie Äinber gehören bd Xrennung ber C^t)e ber TtwtUv,
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unb m^ fcem Jlobc feine« 2ßcibc«, on bcffen 6teüe bie ©d)tt)ej}er tritt,

ijl e« bcm 9[RQnnc innerhalb cincg ober felbj^ jtveicr Sa^re nid)t er*

laubt fxcö njieber ju tier^civatljen. ^ic %xa\i mirb burc^ ^auf crraor^

beit unb eine befonbere ^eiratl)0cercmonie ftnbet nict)t jiatt (Alvord

a.a.O.), inbcffcn erpit jene bei bicfer Gelegenheit üon 6eitcn ber

23ern)anbten unb bcfonber« ber bejahrten Öeute eine SSele^rung unb

SBcrma^ttung über i^re fünftigen ^f[i(i)ten (Cox 1,235). 93ei ben

2öallatt)aüa unb 6elif^ leben bie 2Beiber n)äbrenb ber 5)?cnftruation«*

^eit in abgefonbcrten Käufern (Wilkes IV, 400, 456).

Btüar fdjreibt Haie ben <^äuptlinöen ber 6elifd) nur eine rein

:perfönU(^e 3Iutorität $u, bod) k)erftd)ern Cox (1,220) unb Dunn>

(311), ta^ bie 2öürbe be« obcrjien ^äu^tlinge« öielmebr erbtid) fei

n5ä!)renb ber 2Infüf)rer ju Meg«-- unb ^agbjügen \(x\)xM) neu gen3äf)It

werbe, ber im ^rieben jenem t)öt(ig untertljan fei, brausen im ^etb

aber bie ^Di^ciplin jtreng {)anb^abe unb jeben Ungel)orfam gegen feine

5Befel)Ie 5Üct)tige, 2)ie Häuptlinge ber Coeurs d'Alenes ertt)ä{)len ft

jufammen ein Dbert)aupt auf Seben^jeit, if)rc eigene ©emalt ijt nu

oon il)rer ^erfönlicbfeit abpngig, fie {trafen aber bi^meilen mit 5lu«

peitf(^en unb felbjl mit Verbannung (de Smet 331). 5)ie berPends-

d'Oreilles führen, mie de Smet (174) t)on benen ber Äalifpel am

unteren Slarfe'^ ^lu^ erjä^lt, eine ganj patriardialif^e Herrfd)aft: fte

berat^en i^re Untergebenen in aüen i()ren 5lngelegenl)eiten, ftiften fetbjl

bie (Slien, oer^ängen aber «Strafe, ber ftd) ju ent5iel)en für f(J)impf(ic^

gilt, nur mit ber ßu^immung beffen ben fte treffen foü; ba^ erlegte

2öilb mirb ju i^nen gebracht bamit jte e« nac^ 23ebürfni§ t)ertt)eilen,

il)r i^elb t)on aüen ^ufammenbearbeitet, alle ^ferbe unb tä^ne ftet)en

ganj ju il^rer 2)i«pofttion (Joset in N. Ann. des v. 1849, III, 334).

Untereinanber im ^rieben lebenb
, fül)ren biefc 53ölfcr nur gegen

bie 6cl)tt)arjfü§e Kriege, in benen fte ftc^ fe^r tap\tx jeigen (Parker

236). 2)urc() bie JBüffeljagb mit biefen Derfeinbet, litten bie 6elif(^ fet)r

in biefen kämpfen, ba fte frü{)cr fein geuergemebr befa^en. ^er 5Ber*

fauf be^ le^teren an jte burd) bie 2!Bei§cn, obmoi^l §u enormen greifen

— eine glinte mu§te mit 20 ^Biberfellen bejal)lt merben — f)at bie

<5(^marjfü§e ju ben unt)erföbnlid)fien ^einben ber (Europäer gema(^t,

bie fte o^ne Unterfd)ieb umbringen (Cox I, 181, 216, 218). 3^rer*

feit« ^aben bie 6d)tt)arsfü§e, felbji bie 2öetber nid)t aufgenommen,

»on ben fonfi fo fanften 6elif^ aüe Dualen ju leiben mie fte im Ofien

I
It
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fcc« gelfcnöebirge« Qcroötjnlic^ marcn, toiwn fte in i^re ^änbe fallen

(ebenb. 213). ^ie 6a^Q))tin , bei welken ba« Sfalpiren ßebräucf)*

li^ iji (Haie), bcfricöcn ^aiiptfäd)Ud^ bie 6d)üfcf)onie im 6üt)en

(CoxII. 125). Einige «Stämme meiter im ^Jtoxtm beö ß^olumbia

[ollen fogür (Kannibalen fein. Parker (245) irrt, menn er bie Sfla^

t»crei in Oregon auf bie23ölfer am unteren (Solumbia befd)ränft glaubt;

oielme^r [(feinen auc^ im 3nnern fo jiemlid) überall bie ^rieg^gefan»

genen biefem ßoofe ju herfallen. 6ie müf[en ben grö§ten Xtjeil ber

Arbeit tbun, bod) ijl bie 35el)anblung berfclbcn mcifl milbe, menigfien«

fo lange ibre Qlrbeit^fraft au^f)ält (de Smet).

Ufbcr bie Sleligion biefer SSölfer jinb mir nur menig unterrid)tet.

Die €elifd) reben §mar üom
,,
großen ©elfte", erzeigen ibm aber feine

Serebrung (Haie 199, 206). Einige fejen bie 2öo^nung be^felben

in'^ gelj'engebirge, mo bie „Bpi^i ber 2öelt" iji unb bie glücflid)en

3agbgrünbe ^u meieren bie 6eelen ber 5^obten gelangen (W. Irving

186). ^U meit iKrbreitet mirb and) l)ier ber (Glaube an ein gute^

unb ein böfe^ ^rincip bejeic^net, unb in 33erbinbungmit ibm bie ßel)re

Don ßo^n unb Strafe na(^ bem Jobe, nad) meld)er nur bie Seelen

guter iCRenfdien icner ^agbgrünbe tbeilbaftig, bie ber böfen aber in

unmirtbbare Sc^neefelber t»erbannt merben (Coxl, 230, Parker

240). bod) mirb bie Urfprünglidbfeit biefer 5lnft^t t>\xxä) ben 3wfa^

Dünn '8 (317) oerbäd)tig, ba§ bie 33öfen fpäter, menn fte if)re Uebel»

traten gebüßt Ijätten, ebenfalls in jene« $arabieö eingingen. Qlud)

roae er oorber non 3}?orgen' unb 5lbenbgebetcn unb ber Sonntag^*

feiet ber noc^ unbefe^rten Seltfd) erjäl)lt, berutjt mof)l jum %f)t\\

auf 5Wi§t)erüänbni§; inbeffen tt)eilt anä) Seoul er mit (L'lnstitut

1847, II, 103) ba§ ber 4)äu)3tling bei il)ncn bie Seinigen ^um ®t*

bct ju oereinigen unb ^u ermolynen Pflege. 2Bie ba^ fRaud)en nad)

ben oier |)immeUgegcnbcn, juerft nad) Dfien, aU religiöfe (Zeremonie

(Cox II, 77) an bie 3nbianer im Often be« gelfengebirgeö erinnert,

fo jeigt ]\6) aud) in bem Aberglauben biefer 33ölfer mit bem ber le^te*

reu mef)rfa(^c 5lel)nlid)feit. 93iber gelten i^nen für äRenfcä^en bie ber

große (Beijt megen it)re6 Ungel)orfam« üermanbelt f)ai (ebenb. I, 231,

Dünn 317); bie Äa^ufe Nez-perces ffiaüamaüa unb einige anbete

wollen fogar nad) einet Sage bie il)nen allen gemeinfam i|l, oon ben

öetfc^iebenen Äörpettl)eilcn bee JBiberd abjiammen ( Wilkes IV, 467).

Dagegen nennen bie Spofane pd) felbfi, mie i^t 9'iame fagt, ;,Sö^ne
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ber ©onuc" (Parker 302). ^ie 5lrt mie bie 3auberei* jii if)rct

5Bürbc fommen, bic bei ben 6abaptin unb anbeten ni^t [elten erblich

ifi (Alvord a. a. D.), unb mie fte it)re 3öu^c«ifn treiben, bie i^nen

felbj! bei unglürfli^en Auren oft leben^ge[ät)rli(^ n)erben (de Smet

24, Wilkes IV, 368), iji ebenfattiS ber im Djien gebräuc^Ucben fel^r

ä^nlicf), nur ba§ oud) 5Beiber in Oregon öfter bie 6teüe ber *Jler§te

unb ßciuberer einjunebmen f(l)eitten (ebenb. IV, 399 f.), obtDOt)! fic in

leitetet (Eigenfd)aft für ungefäfirlicber gelten (Alvord). 5(uc^ ber

eigentf)ünitic^e ©laube ftnbet fii^ in Oregon bei ben 6elifcb , ba§ ein

ÜRenfdt) jeitmeife obnc (S3efaf)r beö Scbenö feine 6eele üerlieren !önne,

bie al^bann burd) eine befonberc ßöuberfur mieber ju ibm jurücfge*

bracht werben mu^ (Haie, Wilkes IV, 448). (Jnblic^ f)aben mir

nod^ dU eine intercffante Uebereinftimmung biefer 51rt ben (Sebrau^

be« 6d)tt)i^bQbe^ bei ben 33ölfern l>on 3ttner»0regon anjufüi^ren:

man nimmt e« in einer 2Beibent)ütte üon 6' Öänge unb 2— 3' ^ö^e

unb jiürjt ftd) unmittelbar barauf in faltee 2öaf[er (Parker 240).

2)ie Traufen werben oft t)ernact)läffigt, bie Jobten aber mit lau«

tem ©ebeul beflagt (Alvord). 3)ie S^ofane fd)lad)ten if)nen ^ferbe

am ©rabe (Cox I, 183). 3)ie (Slamet, melcf)e auf biefem ein

^euer anjünben um bie böfen(Sei|ier tiom lobten fernjut)alten, begta*

ben wie bie talapu^a in (Särgen (Schoolcraft III, 140, Wilkes

IV, 368), im 6üben be« (Columbia pflegt man fonj! bie öeicben in

5läl)nen auftufteüen. 2)ie Eingabe ba^ bie (Selifd) unb (S^inoof i^re

2;obten mit ör^altung ber 3Bei(^t^ei(e t^ollflänbig ju mumificiren mx»

pnben, finbet ftc^, wie e« fd)eint, nur bei Schoolcraft (V, 693).

J^in ÜJiä^rc^en ber Flatheads ^at nad) Kane ba^ 5(u^(anb (1859

p. 921) mitgetl)eilt.



5ijtaten fonnten nod) 5lmcrifa gelangen o^ne mel)r ol« öicrunb*

jrtiau^iüi^ bi^ fedi^unbtrei^igjiünMge §at)vlen auf l)o^er 6ee ju mact)en

unt ohne auf afiatifd)er «Seite über 55^' n. ®. nad) 9?prbcn §u ge^en

(^umbolbt'« 9?. (Spanien II, 273). ©leicbmobi [eben mir bie ^.inge*

borenen beiber örbtbeile in Spradjc, nationalem St)araftcr unb pb^*

fifc^er eigentbiimUd)feit im SBefentlic^en fo bejtimmt gefc^ieben , ba§

ftdi nic^t an eine Verleitung ber einen t>on ben anbcven, fonbern nur

an eine mebr i>ereinjelte(Sintt)anberung na^21merifa, aneine9Kifd)ung

ber 95ölfer in bef(i)ranftem ^If^aa^e benfen lä§t, unb au^ an biefe nur

in bcn ßän^ern be^ 9?orbme|!en^. ^ie 2>erbinbung ber nörbli^cn

un^ füblicben Hälfte ber neuen SBett ijt meit unmittelbarer ale( bie ber

erfteren mit Elften, aber nicfet einmal bier vermögen mir nacft^umeifen

ba§ l>u Sepölfcrung ber einen ber Stamm fei, t)on me(d)em bie ber

onberen ihren Urfprung genommen t)ätte. ^nbeffen lä§t fid) fo mel

aüerbing* behaupten ba§ beibe gleichen Urfprunge« (inb, ba^ fie ber^

felben !Race angefroren Iro^ be# 9J?angcle an J^atfad^en, meldte

auf emen alten 5)erfef)r ober auf eine tiefergreifenbe 5öed)felmirfung

§tt)ifd)en bciben kontinenten fd)lie§eu lajfcn fonnten , trifft bie 33er*

fc^iebenbeit ihrer iCölfer nur fünfte t>on untergeordneter 33ebeutung,

roä^renb rae et^nograptjifd) 2öid)tigjle, bie pt)^fifd)en (Ef)araftcrc unb

tie |)aupteigentt)ümlid)feiten be« Sprachbaues in einem @rabe über*

einftimmen, meld)er ot)ne mirflic^e ^iermanbtfc^aft nid)t ftattfinben

fönnte, unb ftdj ^ugleid) eine [Reil)e oon 5le{)nlid)!eiten be« äu§eren

unb inneren fiebene ^eigt, bie ju ausgebreitet unb jugleid) gu fpecicd

Unb aH bo§ man fte für jufäüig tjalten fönnte: fo finbet jtd), um nur

Einige« biefer ^rt ;^u nennen, ber (Sebraud) M Schmi^babe« unb

l«4 SBallfpiel m großer ^u«bet)aung in iWorb unb Süb 5lmerifa auf

(jleid)e 2öeife, bie religiöfen ^nflc^ten unb ba« ganje !lreiben ber 3ou«

b«tdrjte bi« auf beren t)auptfät^lid)Ped 3nfltumcnt, bie 3auberflapper,

tp faji überall nahezu ba«felbc.
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^ie culturlofcn 33ölfer bon 6üb 5lmerifa bieten n\d)H öon bcm

romantifcl)en ^nterejfe bar, ba« mir an fo mand)en Stämmen be«

9?orben^, befonber« an ben Srofefen unb (ii)txoUt nehmen, ta fte in

bem geregten Kampfe um i^re (Jjiflcnj unb ben 33eft^ be« öanbe« i^rcr

Säter, tro^ [einer -^offnung^Ioftgfeit 23emeife üon 6eetengrö§e unb

©barafterfraft gegeben t)aben bie fte eine^ glürflid)eren6cl)icffale^ mür*

big erfi^einen lajTen. 3n 9?orb ^Imerifo mar e« ^auptfäc^lid) ba^ 35c'

bürfni^ na^ ßänberbeji^ unb bie Äraft mit melc^er bie aufblü{)enben

englifd)en ^olonieen ftd) immer meiter ausbreiteten, benen bie Singe»

borenen jum 0:pfer fielen , in ©üb 5tmerifa jirebten bie Spanier unb

«Portugie[en nid)t [omof)l nact) bem 5lüeinbeft^e beS Canbeg unb bejfen

Dläumung tnxä) bie Urbemot)ner aU nad) einer abfoluten 3)ienjibar*

feit ber le^teren [elbft, t^ermitteljl beren fte bie 6c^ä^e beSfelbcn o^nc

eigene 5in|irengung ausbeuten fönnten: f(J)mere 33ebrürfung ber 3n»

bianer auf ber einen, 93erfammlung in OJ^ifftonen auf ber anberen

Seite ift ba« Sc^aufpiel baS mir ^ier mit großer ®leicf)mä§igfeit [x6)

mieberf)okn fe^en. 3« ^^^f^" Umftänben, meiere bei aller 9'leid)^altig»

feit beS ü)iateriaU bie geringere Qhi«füt)rlid)feit ber nad)fo(genben

SDarfleüung red)tfertigen merben , fommt enblid) no^ ber menig be*

friebigenbe Suftanb unferer et^nograpt)ifd)en tenntniffe biefer fiänbcr

im 33ergleid) mit bem größten X^eile ber bisher be{)anbelten : bou einer

großen OJ^enge fübamerifanifi^er SBölfer finb uns nur bie 9?amen be*

fannt, bon bielen t)aben mir nicbts aU einige unbeftimmte eingaben

über i^re Si^e, bon menigen (af^en ftc^ bie Sermanbtfc^afSbertjaltniffe

mit 6i(^er{)eit beurtt)eilen.

3ur Seit ber öntbedung maren bie allgemein gefürd)teten rdubc«'

tifc^en {s:ariben baS f)errfd)enbe Solf auf ber ganzen ^orbfüfie bon

Sübamerifa unb ben fleinen '^Untiüen. 9luf ber 9?orbfüfie beS öftli^en

2;^eiIeS bon (S,uba erjä^Iten bie 33emoJner bem Kolumbus mit6d)recfen

bon ben „einäugigen" 2)^enfd)enfreffern auf So^io (^aiti) unb bon

anbern jRäubern bie ftd) „(Kannibalen" nennten, ben Eingeborenen

bon Saniba ober (Eanima, bie jt^ felbft (mie er ^örte) auf ®uabalu^)e

unb anberen Snfeln biefer ©egenben ben Dramen (EaribeS geben (Na-
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varrete 1,63,67,203). tiefer 9?ame, bei* „tapfere ü)?ännet" bebeu*

ten foü (Benzoni 11, 6), fommt auf bcm ^ejllanbe in ber gorm „da^

lina, (Marina unb ©alibi" ilc^tere^ namentlich t)on ben granjofen ge»

brauet) t»or, unb ip baber roa^rfcbeinlic^ auf ^aüinago , Un m^t^i*

[eben Stammoater ber (iariben jurä(fjufübi^en, ber üom gefllanbe ju«

crjt nacb ^Dominica gefommen unb fpäter in einen gif^* Dermanbelt

roorben fein foü (L'art de verif. Ics d. XVI, 414 na^ Ms. Bibl. roy,

1325, du Tertre II, 360), xoai ocrmutblirf) ben Sinn ^at, baf feine

5?a(J)fommen, bic ft(^ t)on bort nac^ ©uabalupe, alfo in nörblii^er

3fli(^tuiig ausbreiteten . gefc^icfte Seefahrer rcurben. iHuferbem mirb

ber iRame Saraiben (Charaibes) al« ein{)eimif^ auc^ bei ben %npu

Dölferu in 33rapUen ermähnt, melcfie ibre Sauberer unb $rop^eten,

bie nad) Lery (274, 324) öon ben 5ler^ten öerf^ieben n)aren, bamit

bejeidjnetcn (Thevet c. 28, 53, Benzoni II, 6, de Laet XV, 2),

unb üon einem folgen jtammen, vok jte fagcn, bie ü)?enf(i)en bie na^

lex großen glutt) bie @rbe n)ieber bet>ölferten. 5lud) nennt de Laet

(XV, 22) bei Seregipe an ber braftlianif(i)en Mjte unter 11^ eine

(leine 5nfel (Saraibe. $)eutet jene Sage, tt)el(^e einen (Sariben jum

Stammtater ber 2^upi ju madjen fd)eint, aUerbingS auf einen gemiffen

3ufammenbang beiber Sölferfamilien f)in, fo finb bod) bie fprac()lid^en

Scrfc^icben^eiten ju groj (t). 9}lortiu^ in öuüet. ber ^. ba^er. %ta\>.

1858 no. 1), ale ba§ ftd) i^re roirflic^e ^Sermanbtfcbaft aU ermiefen

betrachten lie^e. $)ie geringen 5tef)nlicbfeiten meniger ^Börter, n)el(^e

d'Orbigny (II, 274ff.} jufammengeftcUt bat, forbern ju weiteren

Unterfucl)ungen auf, bered)tigen aber burd^auS nid)t ju ben n)eitge^)en*

Un Folgerungen über bie 6tammt)ern)anbtfd)aft biefer 33i)lfer weli^e

« Ö^iogcn ^at. Sßai er über ijre ©anberungen fagt, iji uoüenbs ganj

^altlo«. 3!)a§ jn)ifd}en ben (Sariben unb (Suarani neben großen 2Jer*

f(^iebenbeiten
,

gleid)ix)obl met)r al« blo§ oberfläcblicbc ^el)nlicb(eiten

jiattjtnben, bie eine alte (Semeinfd)aft unböinmirfung beiber aufeinan*

bft n)abrfrf)einlifb machen, ba pe ot)net)in im 2)iünbung«lanbe be«

51majonenProme« unmittelbar jufammengrenje«, mirb ftc^ in biefem

m^ bem folgenben 'iUbfc^nitte au mebrcren Stellen jeigen.

• ®enn ber blutgierige fleine gifd), ben jle „Catibc" nennen (^umbolbt
Ä. in b. 'Tleq ed. öouff III,41j unb bejfen ^äl)m von i^ncn bouptföcblid)

jum 6(^ncibcn benu^t metben (Simon I, 4, 27), feinen ülamtn nid)t erjl ber

le^nlid)tcit mit jenem JRäuberDolfe ju oerbanfen bat, (lebt er mtlk\i}t ju jener

€tommeefage in ©ejtebung.
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23on (Jariben im 5ßcften oon -f^aiti, wo im Saube Gnaccaiarima

(bem JWeid)e be^ ©oacanari) Döüig ix)i(be 9J?cnf({)cn leben foüten, bic

felbjl bev ©prac^e cntbebrteu (Pet. Martyr 298), \)ixt Solumbu«

nur gebölt, im ^orboften unb Süboften ber 3nfet f)at er fie mit t)ei'*

gifteten Pfeilen bcn)affnet felbfi gefe^en (Navarrete I, 134, 138,

Herreral,2, 15). 5)ie ©ebirg^bemo^ner (Ciguaios), nad) ber

Äarte bei Charlevoix im O'^orben oon -^aiti, maren §mar fpraci)Ii^

nic^t unterfci)ieben non ben frieb]i(f)eren, nicbt mit Sogen unb ^fcil

üerfei^enen ©ingeborenen, unb führten fdbji ben Q3ogen, aber nic^t

»ergiftete Pfeile (Oviedo III, 5), boc^ t)ieU man jte für 5?a(Jjfommen

ber Sariben (P. Martyr 67); bagegen it»urbe in G^aiabo, bem nörb-

lid)en unb öjllid^en Zl)äU be^ 3nnern, üon ben 3)?acor^ye^ unb aud)

onbermärt^ an mehreren Orten eine 6pracbe gerebet melcfee ber auf

•^ifpaniola ^errfc^enben fremb mar (ebenb. 286), Dietleicbt bie cari*

bifd)e, unb ß^aonabo, ber 33ef)errfc^er be^ ©ebirg^Ianbc^, mirb oon^
Oviedo (III, 4) felbji aU ein caribe principal bejeicbnet, ber al^^

5lbcnteurer oon au^märt^ gcfommen fei, mä^renb P. Martyr (278)

nur Don ber 6age er§ä{)It ta^ bie erj^en Semo^ner ber 3nfel üon

ai^atininö (Sl^Jartinique) f)er eingemanbert, ftcb in ßa^ondo am glu$

©ababoni auf |>ifpanioIa niebergelaffen unb ba^ öanb Duijqueia, fpä*

tcr ^aiti genannt l)ätten. dlad) ^. 6cbomburg! ergiebt jtc^ bie

etiemalige 5lnmefen^eit nicbt bIo§ ber ^(romafen, fonbern aud) ber da--

riben in €>. Domingo aH un§meifel^aft au« ben bortigen Ortsnamen

(N. Ann. des v. 1851, III, I68ff.), tro^ Las Casas' 2öiberfpru^

(Navarrete I, 134 note).

5luf ber 3nfel ©oriquen (S.Juan, Puerto rico), bie man aud) Isla

de Carib nannte (Navarretel, 135 note), lebten 3nbianer bie nur

undergiftete Pfeile unb feine Soote §uv ^al)rt auf t)o^er 6ee Ratten,

fein 2)^enfd)enfleifd) t)erjei)rten , au^er bi^meilen iux 33ergeltung t>a(i

ber (Sariben, beren entf^iebene ^einbe fie maren, obmo^l fie biefe le|*

teren bennod) im 3abre 1511 gegen bie «Spanier ju |yülfe riefen (eben*

baf. 208, Pet. Martyr 20, Gomara 180, Herrera I, 8, 13, IV,

5, 3, Oviedo XVI, 16). 6ie gUd)en in jeber <^inft^t ben friebHd)en

93ett)0t)nern t)on ^ifpaniola. 9?ur Oviedo (III, 5) bejeid)net fie leicbt^

fertig aH (Sariben, benn menn Herrera t)on i^nen fagt fte Ratten

auf ber Djifeite ber Snfet bie (Sariben §u 9ta^baxn get)abt (tenian los

Caribes Indios comarcanos de la parte de levante de la isla), fp

I
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muB l)ieä nt*t uot^roenbig fo octfiantcn mevben t)a§ auf $ortoiico

fclbjl (Eaviben gefeffen {>ätten. Sediere fameu namentlid) öou ^omi*

nica ^er f)äujtö auf tiefe 5"Ül um 5[)^enfc^en §u rauben (P. Simon

I, 2, 10, P. Martyr 20) unb festen biefe Sinfäae aud) f^^äter^in,

fdbft noc^ na* bcm 3abre 1620, fort (duTertrell, 407). gejien

gu^ fd)cinen fie bort in alter 3fit nic^t 9et)abt ju ^aben.

5lle ^auptji^ ber (Sariben jur S^ii ber (^ntbecfung ?lmeri!a« mtt>

Don P. Martyr (15) (Suabalupe bcjeicßnet, t>a^ pe Caloncuera

nannten*; (Solumbu^ ^atte bort auf feiner jmeiten 9f{eife einige ge*

raubte (Eingeborenen t)on Soriquen angetroffen. $)ie fteinen 2lntiüen

bi« ju bcn Jungfern *3nfcln unb S. Croix (Hayhay) hinauf (Her-

rera VI, 3, 21) fcbeinen jte bamal« in unbeflrittenem 35ejt^e ge^bt

^u f)abcn**, obmofil fc^ttjerlic^ fd)on feit langer 3^^^ ^^nn t)k früf)e*

ten 93en)ol>ner rooren noc^ nic^t fpurlo« t>erf(^tt)unben: üJionferrate

Ratten jte entoölfert (Navarrete I, 206), unb auf ü)^artinique (S[Ra-

tinino, 2)?abanina), mo de Laet (I, 18) ein 5Sol! angiebt ba0 in

erbitterter geinbfc^aft ^u ben (Saribcn fianb, follten nur 5öeiber leben,

^u benen bie (Sariben (tt)ol)l irrt^ümlic^ ^eijt e«, oon ^ortorico ^er)

aüjäbrli* einmal auf 93efu(^ fämen (Navarrete I, 140), mat)^

fdjeinlic^ bie 2iieiber ber frül)eren 93eDÖlferung, beren männlid)en %i)t'\\

pe auf ben fleincn Antillen meiji allein erfd)lugen um jene ju be^al*

ten (du Tertre II, 361). »Huf eine anbere ^Inftcbt, nämlid) auf

eine Gntfübrung t»on 2ßeibern nad) 9Wartinique burcf) (Sariben t>on

^ifpaniola, fAeint bie €ogc l)insun)eifen mel^e oon einem Könige

ber Unteren 3nfel, Sagoniono, erjäf)lt ta^ er bie DO^änner in ber ^öt)le

au« roeldier bie 2^enfd)en an'es Xage^lidjt famen, jurücfgelaffen unb

nur bie 35ieiber nad) SD^atinino mit fic^ genommen l)ab( , hU jenen

itlid) ber Spcci)t au^ ber 9?otb l)alf unb neue 2öeiber gab (P. Mar-

tyr 105, Garcia V, 2). Snbejfen bleibt hierbei jmeifelt)aft ob mx
unter JBagoniona einen (Satiben Derftel)en bürfen.

9ia<!h du Tertre fll, 362ff.) gab e« auf ben fleinen Qlntiüen

Muiix Un (Sariben aud) ^ron^afen*** (AUouages), bie aU entlaufene

* t>ie (an6ifd)en 9iamen ber übrigen unfein bei ^umbolbt (31. in b.

*eq. V, 32Ü). P. M ar t y r (15, 2»i2, 30()) fdjveibt jlott Caloncuera : Caioicue-

ria, Caraqucira, Queraqueira.
•• 9lud) *WQpaguana ober üWariguana, eine ber fiucopen, bitten fle nad)

Alcfdo inne gehabt.
*** mu&} in fpäteter 3*it »Durben 5lron)afen ton ben CJoriben old ©flauen

DoA ttn Keinen 9iniiütn oerfouft (du Tertre 11,484).
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6flat)en in ben QJcr^en (ebtcn, unb 2)9neri^, bie ei9eutlid)c Urbeoöt»

fcrung, bie inedeict)! mit ben (gingeborenen bet großen ^iititlen ibcn*

tifc^, t)on ben (Sariben ausgerottet mürbe. Se^tere fanben auf ^ax»

tinique baumtt)OÜene Sbole Don OJienfcfjengejlaU mit einer 5lrt üon

<^elm, n)el(f)e öon ben ^gnerie jtammen fotlten. 5)ie früher angefüf)r^

ten 2:^at[a(^en beuten aüerbinge auf bie 5lntt)efen^cit t)on brei t>er*

fc^iebcnen JRacen ^in, unter benen bie (Sariben bie am fpätejten ge*

fommene, ber ßmeig ber ^a\)a aber welcher bie großen 5tnti((en ^aupt*

fd(l)lid) inne t)atte, bie ältejie ju fein fd^eint. 3)ie 3bentität ber le^*

teren mit ben ^gneris iji jwar unermeiSlid), aber menigjienS nid)t

unmal^rfd^einlid), 9?eben ben frieblid)en 6tämmcn o^ne Sogen unb

^fcil {'^lat)a) unb ben (Kannibalen mit (Sift^)feilen ,
gab e« aufgor*

torico unb -^if^aniola aud) ta:pfcre 23ogenfd)ü^en of)ne (Giftpfeile unb

o^ne Kannibalismus, in benen mir mit IRücffic^t auf bie üor^in an*

geführten ^^atfac^en ^Iromafen ocrmutf)en müfTen, bie in biefen (Se*

genbcn ben (Sariben t^orauSgegangen ju fein fd)eincn. 93ei bem äu*

§er|l freien ®cbrau(^e nämlid) ben man in älterer ^dt oon bem ^a^

men „(Sariben" ma^te, bürfen mir barauf rechnen baf, menn cS 5lro*

mafen mit Sogen unb $feil auf ben 3nfeln gab, biefe öielfad) mit je*

nen t)ermed)felt morben finb; merben bo(^ bismeilen felbji bie (Jinge*

borenen am SD^agbalcnenfluffe bie gegen ben '&errfd)er oon Sogota

fämpften (Benzoni II, 6, 5lller{).Srief l,51),t)on Oviedo (XXXIV,

5 unb XXIII, 12), fogar ein Öol! oon äWe^oacan unb bie (Suarani

am Sa ^lata als „(Sariben unb ÜJ'ienfdienfrefj'er" bejei^net, unb Don

Gu z m an (I, 2) bie Eingeborenen üon (Sananea -- 93ai im füblic^en 33ra*

jllien Indios caribes de Brasil genannt, tiefer t^age appeüatioe (Se-

braud) beS 2öorteS, ber bie et^nograpfiif^e Unterfud)ung fo fe^r er*

f(^mert, ^at ftc^ befonberS aud) beS^alb fo meit ausgebreitet, meil ber

93orfd)lag beS (SolumbuS bie cttnnibalifd)en 3nbianer ober (Sariben

als 6flat)en ^inmegjufüljren anfangs jmar oon ben fpanifc^en üRo*

nard^cn mißbilligt, furjc 3eit barauf aber (1503) fanctionirt mürbe

(Helps I, 135, Navarrete II, 415), fo baf mer SD'^enfc^en auS

einem ßanbe rauben mollte, nur nöt^ig ^atte beffen Semo^ner für

„(Sariben" ju erflären um biet unter bem 6d)u^e beS ©efe^eS t^un

ju (önnen. Sar biefe (Srlaubnife bis jum 3ai^re 1515 auf bie ®in=

geborenen einiger 3nfeln unter ben fleinen 5lntillen befc^ränft gerne-

fen, bie man als (Sannibalen bcflimmt fannte, fo mürbe jte feitbem
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in aügemeiucrcu *)luetiücftn eitbtilt unfc 1525 untei bem Sinftu^ te^

Fr. Garcia de Loaysa auf bie (iDirflic^cn unb angeblichen) ß^ari«

beu ber tierra firme au^gebe^nt, jugleic^ aber bie Semo^ner ber gro'

Ben Qlntiüen für frei erfldrt (Herrera II, 1, 8, III, 8, 10, öergt.

V, 9, 4, VIII, 4, 131.

Srnftlicft be^robt mürbe bie ^yijienj ber (Jariben auf ben !(einen

^Intiüen erjl feit ben Äolonifationöuerfu^en ber granjofen (S. Chri-

stophe 1625, Guadeloupe unb Martinique 1635, S. Lucia 1639),

bie fte anfangt meiji gut aufnahmen unb raidig unterjlü^ten , nacf)

furjcr 3fit ober bur(^ erbitterte kämpfe roieber ju t>crbrängcn jireb^

ten (?Rä^ere« bei du Tertrel, 5f., 84 ff., 418, 428 ff. unb OW ei*

ni(fc 53 ff.). 3n golge neuer 9?iel)erlaffungen auf Marie galante,

Grenada unb S. Lucia fd)loffen fte eine 5lrt uon 33ünbni§ unter einan*

ber unb begannen (1654) einen neuen allgemeinen Weg gegen bie

graui^ofen (du Tertre I, 465). Sie maren befonber^ auf 50^arti*

nique burc^ entlaufene i)?egerf!laDen üerjlärft morben, boc^ mürben fie

(1658) Don tiefer 3nfel Dertrieben unb burd^ ben allgemeinen grieben

(1660) au«fc^lieSli(^ auf Dominica unb S. Vincent bef(l)rän!l (ebenb.

500 ff., 546, 572ff ). Qluf Unterer 3nfel bilbete ficfc feit biefer Seit bie

(Ha9€ l>er fogenannten „f^marjen (iariben", fc^merlid), mie erjä^U

roirb, oorjug^meifc burd) Ü)hfd)ung ber (Jariben mit ben 9'^egern eine^

bort gejtranbeten Sflaüenfc^iffee, fonbern l)auptfä(^li(^ burct)9J?ifc^ung

mit entlaufeneu unt> gejtoblenen 9'^egern, beren e« fd)on 1658 unb

öermut^hc^ no* früber üiele bei ben ß^ariben gab, auf 5Rartinique

J^ominica unb 6. 5Sincent felbjl (Labat II, 148, du Tertre I,

502, Rochefort 494). 9?ad) Dielen Äämpfen gemannen bie 2Wifd)*

iinge über bie rotbcn ober cigentli(^eu dariben bie Obert)anb: biefe

muBten narf) 2)üminica flüd)ten, einige gingen aud) nac^ 5^abago.

3m 3al)rt 1763 gab ce auf 6. 23incent 3000 f(^marje, aber nur no(^

100 rot^e Sariben (2Keini(fe 351 Olnm. 21, W. Young 18).

9?ad) bem entf(f)iebenen Siege ber Snglänter (1796) über bie gran*

^ofen unb üariben , bie in bie Äämpfc jener oft mit tiineingejogen

roorben rraren unb bann meifi auf Seiten ber le^teren gejianben l)CiU

ten (du Tertre III, 67, 79), mürben jene 2)'iifc{)linge fämmtlicf) nadb

ber 3nfel JRoattan* teportirt, Don mo fie mit ^ülfe ber Spanier an bie

• Xiefc 3nfcl muibe 1742 oon ben ttnglänbern bcftebclt unb trat bi^ ba^in

unbcrooljnt gemefen.
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^üfic t)on «^onbura« gelangt [int) unt) fid) t)on 3:ruriao au^ öjlUc^

bi« jum <]8atoof ^^lu^, wcfilid? bi« nac^ 39atije verbreitet tjaben. 6ie

ftnb bunfcl rotb, mandje faft [cf)n)ar§ unb negerartig, befonber« in

JHücffid)t be^ ^aare^, bod) fonfi uon guten ©eftdjt^sügen, niifdien [icb

nid)t mit ben bortigen (Eingeborenen unb merbeu allgemein ale [e^r

t^ätige unb j^ur 5lrbcit braud)bare ^lm\d}n\ gerühmt (Stephens,

Oleifcerl. 13, Squier a, 146, Th. Young 106, 124, Roberts

160, 274, Galindo in J. R. G. S, III, 290, Allen ebenb. XI, 86).

Ueber bie ®c^icffate ber (Eariben Don 2)ominica, burd) \m\d)( b'\^ 1730

fomol)! granjofen aU ©nglänber t)er^tnbert mürben bie 3nfcl ju bc=

ftebeln (SD^einicfe 265), mijfen mir nidjt^ 9?ä^ere^, boc^ foöen nod)

i^^t einige menige berfelben übrig fein (Capadosel, 259. Ueber

einige anbere fleine 5lefie biefe« 33olfe^ »gl. üJieinicfe 753 5tnm. 93,

Granier de Gass. I, 99, Day I, 80).

^ie 9?a^rid)ten über bie 33eöölferung uon X^rinibab ftnb miber»

fprec^cnb. 3m <Sübcn ber^nfel traf (S^olumbu« mie im ®olf t)on

'jparia 50^enfd)en mit langem -^aar unb uon beüerei j^arbe an aU auf ben

fleinen Qlntiüen; fte füf)rten 33ogen unb ^feil nebft t)ierecfiöen ©d)ilben

unb Hojeda ber 1499 ju \l)\un fam
, fanb in i()nen (Eariben (Na-

varretel, 248, III, 5). 2)ie§ betätigte aud) ber 2Biberftanb ben

fte 1532 bem Sedeno (eifteten, man erflärte ba^cr bie 33emobner oon

Slrinibab officieti für Sariben unb rechtmäßige ©flauen (Herrera V,

2, 1 unb 5, 7), obgleid) Las Casas au^brüdlid) t)er|id)erte t>a^ fie

frieblicb, fanft unb erflärte geinbe ber legieren feien , uon beren ^^In^

fäüen fte in ber ^b^t uiel ju leiben hatten (ebenb. II, 2, 12 unb 3, 8,

Helps II, 10, 31). 'öeibe^ mar üoUfommen richtig, benn anwerben

(Eariben im ©üben unb namentlid) im (Sebirge gab eö bort eine große

ßa^I minber friegerifd)er (Eingeborenen, bie P. Simon (I, 2, 30 f.)

bcjtimmt uon jenen unterfd)eibct. Rochefort (322, 15) bejeidjnet

biefe frieblid)cren ©tämme aU 5lromafen, oon benen er meiter mit»

tbeilt baß fte im 16. 3a{)rl;unbert 2;abago ben (Eariben entriffen (jät--

ten. 2)ie 3Intocfen^eit beiber auf 2:rimbab bejlätigt de Laet (XVII,

27): bie (Eingeborenen ftnb bie (Eairi ober Sarai ((Eariben?), oom ^ejt*

lanbe b^r aber finb cingemanbert bie 3aoi ('(Earibenftamm, f unten),

bei ^arico, bie ^rmacae bei (Earao unb bie Seba^ ober ©aloai bei

P. del Gallo, bie 9l(poi) in ber 9^äl)e uon P. de Galera unb bie Sa*

rinepagoto (Sariben) im 9?orbopen bei <B. 3ofe. C aulin (121)

d
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nennt auf irini^a^ no* bie 9?Qparima^. Ucber tic Utefle meldte oon

biefer iBet»ölfcrun9 geblieben ftnb iinb über einige im 3a^re 1815 ju

i^r binjugefommene 9?ortamerifQner 6- Ü)Uinicfe 615 imb L'art

de verif. les d. XVI, 495.

Va bie |>auptmajt'e ber Sariben pon jefier auf bem gefllanbe t>on

6üb 'toerifa ^eimif^ geroefen ju fein ffbeint, \mä) Jöeflen unb ^or-

^en oon -^ifpaniola ^iu [xä) aber feine Spuren berfelben me^r naci)*

weifen laffcn, ifi e^ febr unma^rfdieinlid) ^a^ fte jt^ t)on gloriba ^cr

über bie fleinen Antillen Derbreitet Rotten. Rocbefort (351) ^t
biefe Dou |)umbolbt (JW. in b. 5leq. V, 25) gebitügte ^x\[xd)t juerfl

aufgeftcüt unb in feiner gefd)it)ä^igen 5Beifc burd) eine JHei^e t)on

wenig glaubwürbigen Srjät)lungen ju motioiren gefu(^t. Labat

(II, 111), Lavaysse (145 ff.) unb 5Inbere l)aben jie micber^olt unt^

fogar Uebereinpimmungen ber 6prad)e bel)auptet, n)eld)e int>effen

böüig un()a(tbar ju fein fc^einen. Äeinc Xf)atfa(^e unb fein 3fWÖ«i6

auc älterer 3^^^ ^«t P^ t)i^ je^t für jene 2)?einung beibringen laffen;

bagegen tbeilt Rochefort (349) felbft mit ^a^ bie (Jariben naä) \\)xn

eigenen €age i?om ^efllanbe ^er auf bie 5lntiücn unb jwar juerfi nad^

labago por ber brücfenben ^rrfd)aft ber ^Iromafen gepoI)en, unt

nad) einer anberen ebrenootleren 2Benbung berfelben ^age, ba§ fte

auf bie 3nfeln gefommen feien um beren 93ett)o^ner unb i^re geinbe,

bie ^roroafen, ju befriegen. 2)iefe Angabe, für meld)e ber befonnenete

du Tertrc (11,361) unb bae üorljin au^ de Laet ^ngefül)rtc

fprie^t, t)at offenbar bie größere innere 2öaf)rfd)einlic^feit für [\6) unb

liefert jugleid) au« bem SRunbc ber (iariben felbfl eine interejfante 93c=

Nötigung bafür, ba§ ^romafen bor il)nen bie fleinen Antillen inne

hatten. 9?ad) ber allgemeinen Ueberlieferung unb nad) ^u^fage ber

Äariben felbj! (Lafitau I, 55) fommt bie 53erfc^ieben5eit ber ©pra«

dien, beren ftd) ü)?änner unb SBeiber bei \\)mn bebienen, ba^er, ta^ fic

nur bie 2öeiber ber befiegten 93ölfer leben liefen unb be{)ielten. JDa

biefe 53erfd)iebenl)eit, bie jebod) im englifdjen (Suiana ni^t ftattfinbct,

ba fte oon Sdjomburgf (a, II, 430) aU ein blo^eei „(^miä)t" be«

jeic^nct roirb, nid)t einjelne QSßörter unb Dtcben^arten allein betrifft^

wie bei ben ^rowafen (ebenb. I, 227), ben Omagua, ©uarani unl^

(Mliquito«, fonbern tiefer greift (|)umbolbt a. a. D. 19) — au(^

f^icrüber mac^t Rochefort (449 f.) falfdje eingaben — ; fo ifl jene

1lnfid»t fdjmerlic^ ganj grunblo*, nur werben bie Sprachen ber Söei*

23* •
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ber at^bann mat)rfcf)cinli(^ unter ^^ fc^r t»ei*[cf)iet)cn ^emefen feiu, ba

bie (Saribcn jtd) mit i^rem ffieibcrraubc nid)t auf bic ^Iroroafeu aüein

bcWränftcn (t^ßl. .^umbolbt ed. ^auff IV, 327). 2öa« Roche-

fort (313, 450) unb nac^ i^m Labat (II, 111) no^ t»on einer ©e*

^eimfpract)e ber 5^ricger ju erjäfjlen miffen, ift n)a^r[cI)cinli(J) gabel.

Q,i fc^eint feinem begrünbeten B^f^f^^ 5^ unterliegen, ba§ bie (Sa»

riben au« bem ßanbe ber Orinoco*2)?ünbungen, if^ren geinben ben

5lron)a!en folgenb, auf bie fleinen 5lntiüen gelangt finb, aber eine an«

bore grage ifl e« , ob t)ier \l)x Stammlanb §u fudjen fei. 25iefe« le^«

terc nennen fte — fo mirb perftc^ert — mit if)rem eigenen Dramen Ca^

ribana; e« liegt an ber Dflfüj^e be« ®oIf« öon Urabd (in fpäterer 3eit

^ei§t (Saribana ba« Sanb jmifc^en ben Mnbungen be« Orinoco unb

^majona«) unb Don bort fotlen fie ficf) über ben ganjen 9?orbranb

oon ©üb 5lmerifa ausgebreitet l^aben bi« jum 2)ra(t)enfd)Iunb(P.Mar-

tyr 125, 315, Gomara 190, Oviedo XXI, 6, XXVII, 3, Ben-

zoni II, 6). Snbeffen unterliegt biefe Qlngabe bei bem unbejÜmmten

o<)t)eüotit)en ©ebraudje jene« Sölfernamen« unb ber Unern)ei«U(^feit

einer continuirli^en ^Verbreitung ber daribenjiämmc über jene« ßän«

bergebiet mand^en SBebenfen.

3ti bem ®oIf oon Urabd unb im 9^ieberlanbe be« gluffe« S. 3uan

(5ltrato) fanb Baiboa 3nbianer o^ne Öanbbau, bcren 5lrmutb ju bem

®olbreid)t()um ber 33emo^ner oon 5Darien in auffaüenbem (Sontrajle

jlanb (Navarrete III, 370); eben fold)e SD^enfc^en mit oergifteten

Pfeilen lebten am glujfe S^mx, nad) meinem t»on ©eften b^r üorju*

bringen ben 6paniern t)iele kämpfe fojiete (Herrera II, 1, 6, V,

2, 4). ^(l)mm mir aU rid)tig an t>a^ bie Eingeborenen biefer ®e«

genben öariben im ett)nograpt)ifd)en «Sinne be« ©orte« gemefen feien,

fo ijt bod) auffallenb ba§ jte felbj! angaben fie feien oon jenfeit« be«

großen gluffe« oon 2)arien (5ltrato) ^ergefommen (Cieza 360, Her-

rera I, 7, 16). 9?un nennt jmar P. Martyr (150) aud) bie ®e»

birg«bemo:^ner in $)arien felbji „daxibm", unb neuerbing« l)at Mos-

quera (Mem. sobre la geogr. de la N. Grenada. N. York 1852,

p. 41, 6. 5lu«lanb 1858 p. 1134f.) bie Darienes bie ftd) bi« gegen

bie 9)iünbungen be« 5ltrato l^erabjie^en, im ©cgenfa^e §u ten frieb*

tid)en Chocöes jum caribifc^en 6tamm redjnen moHen, aöe älteren

9iac^ri(^ten über bie 33eDölferung oon 5Darien fd;einen aber oielme^r

barin übereinjuj^immen baß biefe nic^t ju bemfelben gel)örte. 5luf
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ber Oflfcitc be« ©olfc« t»on Uroba fanbcn bie 6^)anicr frtegcrifc^c

(Jingeborcnc mit ©iftpfcileu, auf t»cr 2öefi[eitc bagegen friebUc^c unb

frcunblic^e Wcn[d)cn.

2Öcnn Squier (Nicarag. II, 308), auf bcn ftd) 95uf(t)mann

aS52, p. 739) unb 3«üllcr (194) berufen, cd ,,mc^r al« ma^rfci^ein*

li^" finbet ba§ bie ©tämmc ber atlantifct)ett Äüfle t)on ^Jicaragua ju

ben (Sariben geboren, fo iji jmar fo Diel rid^tig ba§ Gomara (283),

Oviedo (XLII, 12) unb Herrera (III, 4, 7) eine Bpxad)^ Sori*

bici, nid)t (Saribici , in 9?icaragua aU einl)eimif(i) nennen , unb tai

Unterer fogar bin^ufügt, fte werbe in ©l^oluteca mel 0ef^)rod()en , aber

ed fc^eint ebenfo gen^agt baraud allein auf bie 9lntt)efcnf)eit t)on ^a*

ribcn ju fd^lie^en, ale c8 Ieid)t ifl bcn 9?amen (Sijiriqui mit Squier

(319) in ß-^iribiri, (5,^raibici'unb 6.aribici umjugefialten um fd^Iief«

Hc^ bad öon Oviedo genannte 2)orf (Soribiji ju erfialten öon mel»

(^em er in ni^t unjtt)eifcH)aften Qluöbrücfen fagt ba§ bort biefclbe

6prac^e ttjie in (E^iriqui gef^jroci^en »erbe*. 2)a6 bie fö^ontale« öon

ben bcnadjbarten €paniern ^ariben genannt »erben (Squier 314),

würbe fic^ au* einer gemiffen 5le^nlic()feit be« ©inne« beiber ffiörtcr

crtldren lajTen (Dgl. Herrera IV, 8, 3), unb bei bem üagen ®ebraud)e

be« ©orte« „(^ariben" fönnte cd faum in'd ®mxä)i faden ba§

ebenfo bie unbefel)rten 3nbiancr oon (S^iapad »clc^c an bad ©cbiet

oon $alenquc grenjen, bei ben Spaniern biefen Dramen führen (Ste-

phens IReifeerl. 442), menn nic^t Herrera eine Suc^t Caribaco

an ber D^orbfüjic oon Scragua, jmif^en ber ßaguna üon (S^iriqui unb

(lariago angäbe, »oju noc^ meiter fommt, baf ein ßanb Cariari ober

Cariai im €üben oon C. Gracias i Dios, n)al)rfcl)einlid) in ber fWä^e

ber aWünbung be» gluffed 6. 3uan in Dlicarogua lag , tt)äf)rcnb ein

zweite« Cariari am ®olf üon Cariaco ((Eumana) ober toä) in bcffen

9Jä^e ftc^ befanb (^umbolbt 3fl. in b. 5(cq. V, 321 f.). SDiefe ^a»

men erinnern an ba« früher crwäljntc (^arai d e Laet's auf Xrinibab

unb fönnen bei i^rer »eiten SSerbreitung faum einem anbern SoUe

oU bem ber Carina ober dariben angel)ören.

* Ovicdo's Sorte jtnb ndmU(^ folgcnbe (Bist, du Nicaragua dd.
Temaux p. 251) . A cinq Heues de la cote on trouve un grand village
habite par des Chorotegas vers le levant, et a huit Heues de lä il y
en a un autre nommö Coribizi, dont les habitants parlent une lan-
gue differente de toutes ceUes dont j'ai fall mention. Les femmes
n'ont d'autre \etement qu'un ca]e9on. 11 en est de meme dans la

province de Chiriqui. . .
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3)a^ bic Caramares ober Caramairi-^nbianci (.^iimbolbt Q. a.

D.) in bec ©coeiib uou ^artagcna cbenfaü« (S^ariben marcn, obmot)!

c« bort aud) einige frieblic^erc 93ölfcr gab, mirb in biefcm Bufammen-

tyniicjc t\)abrfct)einlid) unb bie Don ibnen gegebenen 33efc^reibungen

fd;eincn cö ju bcfiätigcn (Gomara 189, 200, Navarretc III, 171,

Herrera V, 2, 3, ^t^6)z\ 431). 3)a«felbe gilt t)ün ber ©egenb

üou e. 9«arta (Oviedo XXVI, 10, XXIX, 7), aU beren ««amen

P. Martyr (255, 260) Cariai giebt, übmof)l bie 'Eingaben (ebenb*

140, 260) über bcn bort t)errfdjenben 5iünig, über bie Kleiber (Sparten

unb gelber ber (Eingeborenen bie 5lnmefenf)eit ber (5.ariben wieber jroei--

f^l^aft madjen. 2)a§ bie ß^ariben Pon bort bi^ nac^ C. de la Vela

r.cid)tcn, Dcr[td)ert Oviedo (XXIX, 9), e^ fet)lt aber barüber an ge--

Haueren 9?ad)tt)eifungen. 3n ber ö^egenb oon (S^oro fanben fid; [rieb*

lic^e unb freunblidje Eingeborene (Herrera VIII, 2, 19), bagegcn

[«feinen (larlbeiit)öl!er, ju benen namentlid) bic(i^irabara im6üboflcn,

in ber (Segenb öon 9?irua (9iirgua?) gered^net merben (Simon I, 3,

1 uiib 7, 21), tiefer im Innern gefeffen ju f)aben, n)ät)renb jte in ber

9üät)e oon Earacaö n)al)rfd)eiulid) nur ben ^üftenfaum bcfaßen, ba^

^innenlanb aber minber friegerif4)en ©tämmen geijjörte (Herrera |
IV, 7, 6). ®rö§ere (Sid}erf)eit aU über biefe öänber beft^en tt)ir in

9tüdjid?t auf ß-umana unb ba^ meftlic^ oon if)m gelegene 2)^aracapana,

«>o bie meinen Sitten bejiimmt ermähnt werben meiere für bie (Sari*

ben d)arafteriftifc^ ftnb (ebenb. HI, 4, 10, VIII, 2, 19, Simon I, 4,

25, de Laet XVIII, 4, Oviedo XXIV, 12). 3n (Juriana, auf ber

tüfte.bie ber ^n\t\ ä>?argarita gegenüberliegt unb weiter weftlicb oon

ba lebte eine frieblic^e, §um ^anbel geneigte 23eüöl!erung mit meidje*

rem unb frauferem ^aare al^ bie Snfelbewo^ner (Navarrete III,

13', Helps II, 122), aber bie Ufer beö ®olf^ Oon «-Paria waren wie--

betim' Öefi^e ber Eariben (Navarrete III, 30, Benzoni I, 3), in

gkid)er SBeife baö 2anb t^on ^mana im D^orben be^ unteren Orinoco

(Caulin 311). 23on I)ier nac^ 6üboften folgte t>ai -^auptlanb ber

*Urowafcn (Aruaco), ba^ bie 3)iebrja^l ber Drinoco^S^iünbungen um*

fafte unb uom 2l>eftufer biefe^ ©trome^ an (Oviedo XXIV, 8) bi«

^um unteren C^ffequibo reid^te (Simon I, 3, 22 unb 7, 8); (Sariben

waren in baöfelbe me^rfad; gebrungen. Diego de Ordaz, ber ba^

Sanb am Orinoco uerwüftete, ftie^ aüerwärt« auf (Sariben, bie i^m

tapferen 2Biberjtanb leifteten (Oviedo XXIV, 3), unb nad) Gilü

4
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Rotten fte in fnil)erer 3eit ^»J« gauje rcd;te Ufer be^ unteren Drinoco

inne b\i jenfeit^ ber Wintung beö (Saura. 6ie lebten mit Qtron^afen

jufammen au beu fleineren glüffen im 6übeu be« Drinoco *2)eUa'ii

(fbcnb. I, 3, 24, C aulin 56), am ^raturc Jöarima 3J?acuro ^a--

faruni unb mehreren anberen ^lüffen beö mejilic^en ©uiana (Simon

1,3,29), am effequibo oberhalb ber Äataraften (deLaet XVII, 17).

3>a fte fc^on t»on Simon (a. a.D.) am danxa gcuannt merbeu unb

don C aulin (61 ff.) aufeerbem aud) am Saroni unb %x\i'\, ftnb jtc

n)of)l fdjmerlic^ tu biefen ßäubern erj! feit bem (§.x\ti be« 17. 3af)r^un*

htm ^eimifc^ (mie ^umbolbt fagt, ed. ^auff III, 275). 3^re

Jtaubjiiöe t>om unteren Drinoco bi^ in ba« ßanb be^ Qlpure unb ^a*

rare fielen ebenfalls fc^on in ältere 3^it (Simon I, 4, 27) unb er*

(Irecften jtc^ über fo groge ßänbergebiete, ba§ fie oom ©uarico au«

1577 unb 1583 nörblic^ bie ©egenb üon 23alencia erreichten (Ba-

ralt 246). 2)ie triege ber Sariben gegen bie Sabren, benen fie oft

unterlagen (Gumilla), unb gegen eine gro^e 5)?enge anberer 23ölfer

beÄ Drinoco, bie Don i^nen im fiaufe be« 18. 3a^r^unbertd unterjocht

würben (9?af)ere« bei Gumilla, -^umbolbt 9^1. in ben 3leq. IV,

179ff.j, traben bie 6i^e ber SSölfer iebenfaü^ üielfac^ t)erfct)oben, boc^

t)ermÖ0fn mir nic^t un« hierüber genauere 9flec{)enfc{)aft ju geben. <S|)i|

unb iDUrtiue (1301 ff.) berichten ba§ bie 23öl!er am 9^egro unb

^ranco in früherer 3fit burdj bie ßariben non Dften t)er bebrängt

unb Dormärt« getrieben morben feien unb ba§ biefe le^teren f\ä) am
erPgcnannten gluffe in einzelnen oerfprengten Sorben nod) ftnben

foüen. ©egcnmärtig ftnb pe auf ba« ßanb jmifc^en bem (Maroni

(Su^uni unb ^araguamu^i befctjränft («^umbolbt ed. ^auff III,

93). ed?omburgf (a, I. 259, 342, II, 427) gicbt pe im unteren

®<biet Ui ^ilf^ajaruni (Eupuni unb ^omeroon an, in jerpreuten ^ör«

fern am (iorentt^n Dtupununi unb ©uibaru. 2ßenn pct) bei i^nen

unb anberen (£aribenpämmen neuerbing« bie 2^rabition gefunben ^at

ba0 pe t)on ben 3nfeln i)n nact) ©uiana eingemanbert feien (ebenb. I,

261 unb Gilii), fo werben mir biefer Ucberlieferung fcf)merlic{) ein

^oi)ti 21lter jufc^reiben bürfen, ba bie anbere, melctje neben jener be*

P<^t, bap pe oielme{)r Dom Drinoco nac^ ©uiana gefommcn feien

~ tomburgf 353) tt>tii mtJ^i für pd) {)at. %\xd) ip eine fpätere

iroanterung oon ben 3nfdn l;cr in l?o{)em (^rabe ma()rfcl)einlic^,

(a pe (c^on um 1500 il;re ^Haub^ügc uon bort and) nad; bcr tierra
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firme rid)teten (Herrera I, 4, 2, de Laet I, 18), i^re triebe mit

ben SBci^eu aber unb '\l)xc 2^erbrängung t)on bcn meiftcn ber fleinen

5intillen im 17. 3abrt)iinbert ftc Deranla^t t)abeu mögen baö gcfttanb

mieber aufsu[ud)en. 3)a§ ber 9?orbmeften t»on ^uiana, ba« 2anb

t>om rechten Ufer be^ Drinoco bi^ an bie SOf^aromeine fon[l ben 5lro»

mafeti gehörte, ergiebt ftc^ üUß ben bortigen 9eograt)f)ifcf)en i)?amen,

moöcgen bie 9'Jamen meiere fid) öou bort n<xä) Süboft ftnben im fron»

jöftf(^en unb brafilianifd)en ©uiana gröitentbeiU caribifc^ ftnb (Seit»

[<^r. f. 5lüg. ^rbf. 91. g. IV, 27). ^ilm Simanari fanbeu bie [ran*

jö[ifd)cn SRifftondre (1728) ©alibi^, ißölfer don naf)e Pcrmanbten

<S:|3rad)en lebten an ben ßuflüfl'cn bee oberen D^a^oc (Lettres ed. II,

12, 32), unb fd)on de Laet (XVII, 6—16), ber im ®ebraud)e bc«

9?amen^ t)orft(i)tiger ju fein pflegt aU bie älteren fipanif^en 6c^rift*

jieüer, giebt n^ie am Sorent^n, Surinam, 9Jiaroni unb auf ber 3nfel

dapenne, fo aud) im Sanbe D^orrad füböftlid) oom SBiapoco (O^apof)

(Eariben ober 2)kranfd)en)acca^ al^ einl)eimifd) an , unb bejeid)net fie

auf Sa^enne al^ bie ältere, bie 5lrort)a!en unb ^aragoti aU bie jün*

gere 93et)öl!erung. 2)er fübli(^fte ^unft an meld)em jtc^ Sariben nad)»

it)eifen laffen, fc^eint \)a^ rechte Ufer bc^ 5lmajonenfirome« gu fein ba«

obert)alb ber fD^ünbung be^ R. Negro üon Saripuna^ bett)of)nt war

(A curia 680), benn l)ie§ ift ber 9^ame ^m bie 9Kat)pureö ben Sari*

hm beilegen (SSater, mt^üt). III, 2, 678*). Sßon Ca8telnau(m,

135) werben Saripunaß fogar am red)ten Ufer be« 5)^abeira unter

9^^
f. S. angegeben.

2öir t)aben biöt)er au^f(^lie^U(^ bie a^ölfer befpro(^en meld)e un*

mittelbat unb beftimmt aU Sariben bejeid)net werben , unb wenbcn

unö ie^t ju ibren 25ertt)anbten. 58on ben 25 2Bölfern bie Gilli aU

folc^e angegeben i)at (^rid^arb, Ueberf. IV, 535) finb nur wenige

etwae näf)er befannt, bie SumanAgotto unb ^ariagotto, ©ua^qucri

unb 3:amana!, üon bencn bie brei erfteren aud) t»on Gumilla aU

Saribcnftämme genannt werben. 2)ie Sumanagotto, beren ©pradje

im wejllid)en Xl)eil be^ etjemaligen govierno de Cumana ^errfd)enb

ift — Saribifd) unb Sl)a^ma bagegen im füblid)en unb öjtlid)cn —
(-^umbolbt ed. ^a uff II, 9), bilben bie ^auptma|fe ber 23eöölfe*

rung in ben 2)?ifftonen »on ^^piritu. 6ie waren fef)r wilbe ä)lenfcben,

* 2ÖQg Alcedo üon bem 2Solfe ber Satipore^ erjä^lt, bie er in Mefe

(Regenten fe^t unb q1^ fe^r cultioirt bejeid)net, f^eint auf einem 3rrt|>uin ju

berufen.

d
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bo* feine Kannibalen (OviedoXXlV, 12), nnc bie 6:t)iu9oto (15—

20 leguas lanbcinmättc lu^n 3}iaracapana , Herrera VIll, 2, 19)

imt mandje anbere Helfer bicfer ©e^enben, tt^elc^c bie Äö^fc i\)xn

.^inbcr dorn unb hinten abzuplatten pflegten, bie Ciberigoto, ^ara»

goto, ^itagoto (Simon I. 4, 25). ^ilüe ißölfernamcn mit biefer (Sn*

bung [dieinen caribi[d)en Urfprungee unb bie mit ibnen bejci(I)ueten

SSölfcr canbifc^en <£tamme« ju fein: bie (itjaragoto im 6üben üon

€aracae (ßaralt 186), ^^5iauogt)ottü mit ben ^rio am oberen (S^o*

rcnt9n unb am ^jfequibo unter 1— 2^ n. S. unb bie Olrinagotto

(Caulin 60), ba« -^auptöolf im f^lu^gebietc be« oberen unb mittle*

tcn (S-aroni (Sd)omburgf a, II, 478 f. u. Äarte, J. R. G. S. XV,

83) gehören i)in\)tx , toä;) miffen mir nid^t ob fie jtd) ben 6.umana*

gotto ober anberen Saribenjlämmen junäd)fi anfd)lie§en. iDie $a*

tiagotto jtnb bie 23emo^uer oon $aria unb foüen in biefe^ ßanb

»on ben Äüjtengegenben ^er am 33erbice unb (Sjfequibo gelangt fein

(6ct)omburg! 353). 36re Sprache ift bie ^errfc^enbe in ben 3)?iffio*

nen Don (Sua^ana (Caulin 88).

2)ie ©ua^queri, oon Gilii unb Gumilla al^ ein ^miQ ber

Sariben bejei(^net (iBater, ü)iitl)rib. III, 1, 676), fjatten nac{) Cau-

lin (122) SD^argarita (lod)e unb (S^ubagua inne, bod) foü bie lefetere

3nfcl, ba fie fein Irinfroajfer befa§, niemals feft bemo^nt gemefen

fein (Oviedo XIX, 2, de Lact XVIII, 2, t)gl. Caulin I, 4, 25).

6ie leben neuerbinge aud) auf ber ^albinfel ^Ira^a unb in ben 23or*

jläbten pon (S^umana, finb nac^ ^umbolbt (ed. <^ouff I, 201, 217)

urfprünglid) ©uarauno, Don benen fie pc^ jebod) je^t mefentUd)

unterfcbeiben, unb l)aben if)re ü)?utterfprac()e mit ber fpanifc^en Der*

taufest. 3^r ^ome foU i^nen Don (Europäern in golgc einer mifoer*

Jonbenen 2lntmort beigelegt morben fein. Srf)on in alter ßcit fan*

ben bie Spanier auf 3Wargarita bei if>ncn freunblidje 2lufnat)me (de

Lact XVllI, 1 j unb fte t)üben ftd) ganj ben 3öei§en angefci)loffen.

Ob bie friegerifd)en unb mäd)tigen (Sua^cari, n)eld)e Federmann
(104) am mittleren Orinoco mit ben Saquetio^ jufammenmotjnenb

fanb, bo«felbe ißolf marcn , lä§t ftd) nic^t entfc^eiben, bod) nennt au(^

Caulin (69j ©uapquui* im €>üben be« Suc^iDero. 2Öenn jte wirf*

lid) pom Stamme ber ©uarauno ftnb, t)crbient e« 93ead)tung ba§

füböftlid) Dom 3wlia, ber in ben iD^aracaibo*6ee münbet , aud) ein

$olf (g^uarunic genannt rcirb (Simon I, 7, 22). $)ie (S)uaraon ober
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@u aiU'Uno im 2)cUa bcÄS Drinoco, einige in ben 9Jhffioncn t)on Suma*

na unt> an [iciben Ufern IH Dvinoco 25 leguas Don (£. 93arima ent-

fernt, l}at erj! ^umbolbt (ed. .f>anff II, 7) ju bein cari6ifd)en

8vvad;ftamme öejäI)U, wenn tvir Don Lavaysse (145) abfegen, bcr

aud) bie 5lroniafen Hi)in redjnet, n[)ä()renb ©djomburgf (a, I,

114, 1G2 n. Äarte) bie ÜÖanau (©uarauno) am 33arima nnb 2öaini

ober ©uainia, im Ä'nftenlanbe bi« jum öffequibo unb öon ^a bi«

nad) Surinam ()in (B an er oft 164, Duanbt 131), beren 8prad)c

ftc^ in bcn TOnbung^Iänbern be^ 51majona^ tüieberfinben foü (Han-

cock im J. R. G. S. IV, 332), üo« jener ^amilie getrennt f)ält.

3)ie !j;amanaf, benen nac^ Gilii bie föumanagotto ^ariagotto

unb äl^aquiritari fprad^Iid; m\)n j!e{)en aU ben (Sariben, mo^nen am

reiften Ufer beci Orinoco füböftlid) t>o\\ ber ü)^ifjion ©ncaramaba

(^umbolbt). 3i)re Sprache biente Gilii öielfad) im 3}erfe^r mit

ben 23ölfern be« unteren Orinoco; ein S^(\q berfelben ift bie bcr

(E^a^ma^ tvelct)e im Dften bcr ©uarauno an ben 33ergen be« (So*

coUar unb (Suac^iaro, am (Suarapid)e, (Solorabo, ^reo unb (Sano

bc Saripe leben. 3n bie 33cr0e oon ^^ari^je finb fie auö ben t)ei§en

iieflänbern erjt burc^ bie SJÜfftonäre Derfc^t morben (C aulin 322,

^umbolbt ed. -^auff II, 32). (5Jet)ören bie 3D?aquiritari auc^

f)ier^er, n)eld)e Caulin (80 f.) oberhalb ber 2J(ünbung be^ Safpqui*

are im (Flußgebiete beö Orinoco angiebt unb a(^ Carives mansos be*

jeic^net (auc{) «^umb ol bt a. a. O. III, 144 nennt jtc friebli^e ^cfcr*

bauer), fo jtnb jte gleid^ ben (Suapanoö (ebenb. IV, 248) ein merf*

mürbigeö 33eifpiel bafür baß friegerifc^e 2öilbl)cit unb ©raufamfeit

feine^meg« al^ ein allgemeine^ 9J?er!mal aller jur ^ariben^^amilie ge*

I)örigen ©tämme betrad)tet merben barf, mie man fo gemö^nlic^ an*

genommen ^at. 5)ie ©))racf)e ber erfteren ^errfd)t am oberen Orinico

^mifd)en ben üJiünbungen bec! 23entuari unb be« ^abamo (ebenb. 72).

6cbomburgf nimmt feine 33ermanbtfcl)aft ber ao^aionfong ober

SO^aquiritari mit ben (Saribcn an, beren Stämme er in (Suiana in

jmei (Srupt)en üert^ciU: 1) 2öaifa unb ^ilfamai; 2) O^acufi, 5lrcfuna,

Bapard, ^ianogljotto, 3)rio (f. beffen ^arte). ^ie 6prad)e ber *2lfa*

mai ober ^ccamat), bie ftd) oon ben 2öaifa faum ju unterfc^eiben

fct)einen, ift mit bcr ber (Sariben faft ibcntifd^ (Hilhouse in J. R. G.

S. II, 237) ober i^r boc^ na^c üermanbt (6^omburg!a, II, 454).

6ie leben f).inter bcnSBarrau im^snnevn füblid; nom oberen unb mittle*

d
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mi öarima bi^ uabe an t>cu 2öaiui t)erau unb im 9?orbcn bc^

(5ut)iini, aud; im oberen Stromgebiet be^ ^emerara, am SO^a^aruni

unb ^:j?utaro (S^omburgf a, 1, 196, II, 449, a«onat«b. b. @ef. f.

Stbf. 9?. ^. II, 155), mo fte [c^on oov mcv^ mareu (de Lact XVII,

17). ^ilU(^ am Öerbice fmbeu jle fid) (Bancroft 165). 2)ie 0}ia*

(iifi im ^lac^lanbe jnnfdjen bem 9iupununi, ^^arima, bcm ^acarai*

m<X' unb (Saniifu^^ebiigc [inb luni ben *llrefuna im Dueügebiet

be« (iaroni 6ia;uui unb 5)Jajaruni, n)a^rfd)einlid; nur bialeftifd; Her*

[{Rieben; bie le^tercn jd;einen früher im Flußgebiete beö Uau^jeü ge*

kbt ju ^aben (Scbomburgf a. a. 00. unb a, II, 208 f., 239), mad

pieUeid^t and) t>on ben 2)iacufi gilt, menn fte mit ben 3Wacuö ibentifc^

jinb, bie Wallace (508) am 3[anna unb Herndon (253) am 3a*

pura angicbt — eine 33ermutbung ber jebod; bie 93erf(^ieben^eit ber

p^pjtfe^en (Sigentl^ümlic^feiten beiber (f. unten) nidjt günfiig ift. $)ic

3apQra i)at fc^on Caulin (57) mit ben DJiacufi jufammengenanut.

ein gleichnamige^ Solf, beffen le^ter JHejt im 3al)re 1607 ooüftänbig

ocrtilgt morbcn fein foüte, mo^nte in alter ßfit auf ber SBeflfeite beö

Öingange^ in ben 2)^aracaibo--6ee, unb e^ ifi §u t)ermutt)en ta^ e^

wirtlid) ein (iaribenoolf mar, ba auc^ (übli^ Don bort am 3ulia bie

Duiriquirce aU ein folc^e« auebrüdlic^ ermähnt merben (Simon I,

7, 16 ff.). $)ie93ernidjtung ber erfteren fann inbeffen nur eine t^eilmeifc

geioeffn fein, ta bie 3öpara (menn anbcr« barunter baöfelbc 23olf ju

Dcrfte^en ijl) außer Don Acu na auc^) in bem Spfiemorial ber 3efuiten

an ben Äonig Don Spanien (1632) in ber 9?ä^e ber Omagua in ber

$roüinj Cuito genannt merben: fte faßen am Surarap unb foüen

10000 Seelen jtarf gemefen fein (RodriguezII, 3,V, 4 unb 12).

9lcuerbinge ^at Oseulati (169), übereinj^immenb mit Villavi-

cencio (170) bie 3aparo« ^mifd^en bem ^ajlaja unb dlapo , an lej*

tcrem bi« jur 2/iünbung be« durara^ (ober nac^ p. 177 unb 180 n?e*

nigflene bie ju ber Mnbung be« ^guarico) gefunben unb rechnet ^u

il^nen auc^ bie3quitoe im Flußgebiete beö unteren IWapo (189); über

i^re Spradje, bie i^nen mit ben iKajaneci am 5lma^onae unb tm
tDijira« gemeinfam ifi (Viliavicencio 175) ()ören mir leiber

nid^t« D^ä^eree. Hervas (Ißater, ÜTdt^rib. III, 1,590) füljrt bie

3aparoö einerfeite ale eine '^Ibt^eilung ber Simigae« am (^^urara^,

anbcrcrfeite aber ale einen 3meig ber fogenaunten (incabeüaboe au,

iu tenen nad) 2[ieigl (99) bie ^bid^iroe , 'Äuguteree unb mcljrere

anbcrc ©ölfer gf^örin. ^ie ^ncfutere« ober ^(nguteroe, ein milbe«
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unb räubfrifcf)cö obmo^l fcflfäffige« $!olf am mittleren unb unteren

')la\>o, ftnb in Sprache unb Sitten mit bcn ^utuma^o«; ibentifc^ unb

gleichen im ^leu^eren ben foöenannten (5;ncabettabDd am unteren ^tgu*

arico (Villavicencio 173 f.), t)on benen jte Osculati (185) gar

nid)t unter[d)eibet. 2)ie i>ermanbtfd)aftltd)en 23erbältniffe biefer SSötfcr

fejijufieüen bebarf eö neuer Unter[u(^ungcn, mcld)e inöbefonbere aud)

barüber merben *31uf[(i^tu§ geben muffen ob mir^id) (5,aribenjiämme

bi^ in biefe entlegenen öänber öorgebrungen finb.

(Jnblid) l)aben mir nod) bie ^ao« (§)öio«, ^aje«, 5a^ri) §u er*

mäfinen, bie am unteren 5[Raroni, im f)olIänbifd)en (Suiana, I)ou^t»

fäc^lid) aber jmifcben bem D^a:poc unb *2lmajonae lebten, moi^in jtc

t>on ben 3lrott)afen au^ ben Öänbern am unteren Drinoco oertrieben

tt)orben mareu (de LaetXVII, 4, 6, 9, 11, 15). 6ie marenoor3ei»

ten ba^ mcid)tigfle unter ben 33ölfcrn bie jmifc^en bem (EjTcquibo unb

^majonenflrom moi^nten, unb ftnb ebenfaü^ §um caribifd)en Stamme

ju rechnen (23ater , 2«it^rib. III, 1, 682).

^ie 5lroma!cn, bie urfprünglic^en ©emo^ner üon ©uiana

(Gilii, Bancroft 167
f.
oben p. 358), mevben jmar üon Herrera

(N. Orbis metaphraste Barlaeo Amst. 1622, c. 8) al« bie grofe

gamilie bejei(^net, t^on melc^er bie (Sariben ein Xf)eU feien, unb öon

^umbolbt (ed. ^a uff IV, 331) aU mit bicfen üermanbt betraf*

tct, bod) f)at 23ater nur einige menige fpra4)tid)e 51el)nlid)feiten jtt)i»

fd^en beiben gefunben unb bemerft ba^ bie 5Jromafen ben Xamanafen

meit nä^er jtef)en aU ben Sariben, 6d)omburg! (a, II, 325) aber

fdjeint bie 23ertt)anbtfd)aft gang abjutüeifen , inbem er au«fprid)t, baf

bie einzigen ®runbf)}rad)en in ©uiana roat)rfd)einlic^ bie ber (Xariben,

5lramaaf, SBarrau unb 2Bapiftana feien. Oviedo (XXIV, I7)gicbt

bie 5lruaca« an ber Äü(le „jmifd)en bem Sl^aranon, Jrinibab unb bem

®otf i?on ^aria" an, momit bie Äarte bei de Laet übereinjlimmt,

auf ber jte pd) am linfen Ufer be^ 5lma§ona« ftnben, bod) bemerft lej*

lerer (XVII, 4) au«brüdli^ ta^ in §o(ge ber portugiepfdjen Snöafto*

ncn t)on ^ara ^er bie <Si^e ber 33ö(fer in biefen Säubern fd)on 1629

»öUig öeränbert unb Don ben ^oüänbern nic^t mebr aufjuftnben ge*

wefen feien. Einige menige berfelben lebten bamal« norbmejilic^ fom

unteren D^apoc unb an einem mejili(^en Suflu^ be^fetben, anbete

in ber (Segenb üon (Solenne, am unteren ü)?aroni, am Serbice ifnb

unteren (Jffequibo (ebenb. 6—11, 15 f.). Caulin (67) giebt 31rioaco«
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neben üieleu atiberu 35ölferu an tcn ^uflüffeu te^ ßaura an. ^ierau«

crgiebt fid) Sc^omburgf'^ (352) SSermut^ung fca§ fte non Süben

(eigcntlid) Süboften) ^cvgcfomnien feien, al^ rict)tig, meniQJtenö für

einen Jbeil biefe^ 93oIfe^. 3f)t je^iger SJerbreitung^bejir! ifi näi^fl bem

franjöfifdjen unb Boüänbifc^en ©uiona (Duanbt) ^a^ gtuggebiet

bc« unteren Sorent^n unb ßfTcquibo, mo jic an jenem unter 5^, an

biefom unter 4*^ n. 33. mit Sariben §nfammengren§en, bann tai Äü*

jtenlanb meftlit^ t>on le^tercm glujfe bi^ gegen bie SJJünbungen beg

Drinoco ^in. fo jebo*, ^a^ fte fid) ^ier faum bunbcrt englifd)c 9D^ei*

len meit in'^ innere erjirecfcn, unb befonber^ am 2Baini 23arima unb

Slmacura mit ©arrau« gemifc^t ftnb (6(^omburgf a, I, 226, 2Ro*

nat^b. b. ®ef. f. dxll ^. %. II, 155, J. R. G S. XII, 196). ^nbejfen

^abcn mx nad) grünerem feinen ®runb anjune^men tai fie im 33e*

ft^e biefer Sauber jid) crj! feit jmei ober brei 3a^r^unberten befänbcn.

auf eine alte 95erbreitung berfelben meit im Sßeften fct)eint e^ {)inju*

rceifcn. baf nidjt blo« ur-n Oviedc (XXV, 1) ^Iruacana^ unmittel*

bar im 6üben be« ü)?üracQibo^€ee'^, fonberu aud) uon bem forgfäl^*

tigen Piedrahita (III, 1, IX, 5) 2lruaco^ in ber Sierra 9?eüaba öou

6 üWarta unb füböfllidi t>ou bort in tin ©ergen „ auf ber rechten

Seite" tti Upar*1bale« genannt merben.

$)ie roeite 5lu«breitung ber Sariben unb QJromafen bie mx na^*

gcmiefen \)a\)n\ , lä^t mit €id)erl)eii ermarten ba§ au§er ben ange=

fülirtcn IBöIfern ami) nod) Diele anberc ju biefer gamilie ge{)ören. $)iß

^ügemeinhfit in meld)er ba« ^Äort unb bie Uöiirbe be« ^iai (5Jiad)e)

unb fo mandje anbere 6igenij)ümlid)feit im S^^orben con Süb ^Ime*

rifa Dorfommt mad)t bie§ ebenfaüe n)a^rfd)einlid), aber ber 3Wanget

genauerer D'^adiric^ten nöt^igt une bei einem menig befriebigenben

»efuUate m biefer §infi(^t fielen au bleiben. 2öir muffen un« im

Jolgenbea Damit begnügen au« ber 2)?affe ber namentli(^ befannteu

5öl!er voüd)c bem bisher beljanbelten Öänbergcbiete angehören, nod)

«inige ber bebeutenberen berau0|^uf)eben , bie ben (£ariben urfprüngli(^

frmb ^u fein fdjeinen unb beren 33ejie{)ungen ju anberen jld) bi« je|jt

nid)t näF)er angeben laffen.

3n ben (Ebenen üon Orino füböfllid) t)on 6. ^axta unb am un»

terett R. de la Hachafa§en bie ©uaiiro^ ((5oal)iro«), n)eld)e ganj

unbefleibet, oF)ne Canbbau unb felbft ofjnc Bütten (Piedrahita III,

l, IX. 7, Simon 1,3,5), bod) fc^merlicf) oon caribifc^em Stamm«
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marcn, ta fic bei fd)ti(i)tem ^aarc ganj fdjmarjc ^QUt ^abcu (Ga-

lindo J. R. G. S. III, 290). 6ie reid)en neucvbing^ h\^ jum ©olf Don

SO^aracaibo unt meifen allen 33erfct)r mit ben ßuro^äcrn, befonber^

mit Sponicru jurücf. Alcedo fdjilbert jtc aU fleißig unb betriebfam

namentlich im C^antel, erjäblt t»on S^aummottenmebereien unb 33aum*

mollcnfleitern berfctben, uon \\)vm kämpfen ju uferte, jebod) o^nc

Eingabe [einer DueÜe, mie gemöbnlid). Ob ber -^apo^^traucf) bejfen

331ätter oon ben ©uajiroö mie in 6. 50krta nnb (5,umana aU JHeij«

mittel gefaut mürben, bie doca mar, mie Alcedo [agt, fc^eint un*

gemi§. 3n ben Gebirgen Don 6. SO^arta lebten bie äu^erj^ tapferen

2;apronaö, beren 2)?ac^t bi^ über ben SO^agbalenenflu^ f)inüberreicf)te.

3)ie 23ö(fer am @olf t)on 9Waracaibo, bor nac^ einem ber bortigen

Häuptlinge benannt ift, gleich bem t)on ^aria (Simon I, 2, 3 u. 16)

zeigten ftc^ frieblid^ unb freunblict). Unter ben 9?amen ber ^ier unb

meiter lanbeinmärt^ lebenben ©tämme {9lci{)txH ebenb. I, 2, 19; 5,

17; 7, 16, HerreralV, 7,6, OviedoXXV, 1—4 u. 8) faUen bie

3eiriguana^ ober (S^iriguana^ auf, meiere nur Oviedo am ^uma»

5-lu§ im 6üben be^ 9[)?avacaibü'8ee'^ unb im Innern füblid) uon 8.

2Rarta nennt (XXV, 4, XXVI, 18), mät)renb Piedrahita (IX, 5)

in ben JBergen be^ llpar^3:()ale«, alfo in geringer Entfernung, unter

anberen ©tämmen merfmnrbigcr 2öeife aud) Jupe^ nennt, meldje bie

i^rage Deranlaffen ob 33ölfer t>om Stamme ber Jupi'(^uarani Diel*

leid)t bi^ t)icrl)er Derfprengt morben [eien, ^a§ eine Sölferfdjaft ber

©uapana^ \ovool)\ in (Sumana alö aud) unter t>m ©uarani uor*

fommt (mie d'Orbigny II, 289 bemerft ()at), Serbien t unter folc^en

Umftänben jebenfaü^ ^ead)tnng. 3" ^f« föariben gel)örten bie öe^

mol^ner uon Upar ma^rfc^einlid) nic^t, ta il)re ßanberärjte nic^t $i*

ac^e«, fonbern OJ^boneö l)ie§en (Herrera VIII, 6, 12). 3)ie 93ölfer

ber ©egenb uon 9}?eriba t)at Piedrahita (XII, 7) aufgejä()lt.

2)ie (Saquetio^, auf meld)e gebermann (94, 98, 104) an ber

^üjle uon föoro ge|to§en mar (1530), traf er 73 beutfd;e 2)^eilen uon

bort entfernt im Snnern mieber an , mo flein ftarf befejiigten ^Dörfern

mof)nten unb t>a^ mäc^tigPe 23olf be^ ßanbc« maren. 6ie lebten auc^

an ben Ufern be^ ÜJ?aracaibo*(5ee'^, am 5lpure 2)arari unb Sa9a*

uari, mo fte ®eorg uon (Speier (1536) auf feinem 2öege jum aO^eta

fanb (Oviedo XXV, 8 u. 11, Simon 1,4, 12). ^od) meiter im 6ü'

-ben fommt ber 9?ame Saqueta aU f^nonpm mit bem oberen ^aufe

I

M
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tc^ ^apura Dor. Ampües hatte 1527 bei jenem 23oIfe in (5oro

freunbtii^e 5lufnabmc unt» rei(J)c ©efdjenfe erl^alten (Baralt.148).

2)a^ QBenige iv>a^ Oviedo (XXV, 9) oon feinen bitten crjäf)!!

(dintrocfnen ber ßeidie be^ t)ornef)m|}en Häuptling« , 23erbrennen ber

©enieinen, ®enn§ ber geputoevten c<^nod)cn im ©etränf) reict^t nicf)t

bin um ein Uvtbeil über feine ^Nationalität ju begrünben. 2)ie 6täm*

nie im Dften ron (5ovo nad) 2:ocut)0 ^in waren in uiete Derfdbiebene

©Vradien getheilt, fe^r frieijerifcb , rot) nnb grö^ent^eil^ Kannibalen

(Simon I, 3, 1 f., Herrera VI, 1, !, VII, 10, 16, VIII, 8, 2. ^jx-

^eteö über bie bortigen (Juica^ unb 2:imote^ , befonber^ i^re 3t>oIe unb

Opfer bei Simon I, 5, 23 U. Piedrahita XII, 5). 3)a^felbe gilt Oon

benen ber <i^egcnb uon JBarquifimeto, bie obbac{)Io^ in Hängematten

unter Jöäumen fd)licfen (Simon I, 5, 19). ^ie 93ölfer im 6üben oon

ßaroca« ^at Baralt (186 f.) aufgeführt. 3n ben ©ua^ibo^ am

unteren ÜJieta bi^ jur 9i)h"inbung be^ (^afanare l)in («^umbolbt ed.

^ouffin, 130)— Caulin (73) nennt fie im D^orben be« 25ic^aba —
niüifenroir bie^uapupe« ober ®uat)Vce (©na^piee bei Oviedo XXV,

12 f.), üermutben, bie ®. l> €veier unb ^i). U. ^utten (Fe-

lipe de Utre, ürro) am ©uaniare ober ®uot)are unb ienfeit^ be«*

ffibcn in iDiacatoa fanbcn. €ie maren bärtig unb befleibet, unb ftan*

ben in ieber JRücfjtcbt auf einer höheren (Sulturftufe aU bie nörblid)e*

rcn 55ölfer (Simon I, 3, 12 u. 5, 6, Piedrahita X, 2, Baralt

104), oon ber fie fpoter hfiabgefunfcn ^^i fein fd)einen (^umbolbt
d.O. 144): mabrfc^einlid) fd)lie§en jte ftch, mie oieüeict)t aud) bie

üoni ^)t(ia hergefommenen Otomafon beren 6i^e je^t jruifchen bem

?lpure unb €inaruco liegen (-^umbolb t D^t. i. b. ^leq. IV, 578) tm
fpoter ju befpred)enben Dmagua« an.

fi^ir unterlaffen e« ben größten 2:bcil ber 23ölfer anjufül)ren, bie

nO) nod) au§er ben obigen am ^Ipurc ^Ha unb im füblicheren Slu§>

gebiete be« Orinoco angegeben ftnben (Simon I, 4, 16u. 5, 16, Cau-
lin 70 ff.). QU« bie ^auptnölfer biefe« ©ebiete^ be5eid)net Caulin

(73, 75 ff., 88) bie Kabre« an ben 3uflüf("en be^ ©uaPiare unb na*

mentlid) am Qltabapo, unb bie 2)?at)pure« am Orinoco bem ©in*

Hufff bc« 93id)aba gegenüber, am 23enluari gegen beffen ÜJiünbung \)'\r\

unb an ben Supüffen be« 9?egro oberhalb ber ÜJiünbung beei (Safftqui*

are, n)ä^renb .f)umbolbt ()örte (ed. ^a uff III, 143) ba§ bie Unteren

lelbji^iit ben ^bani« ^arcnie unb ®uat)punaPe« ju ben ßabre«. ju

«(^nen feien: bie ^ture« Cuaqua« unb ÜJIaco« ober $iaroa« aber
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ju bem großen Stamme bcr Saliuae ^äfileu, tie ^mifc^en bem 33i*

c^aba ;inb ©uatoiarc, unb jTt)ifd)en 9!J?eta unb ^aute gelebt ju ^abcn

fcf)cinen
,
je^t aber ft^ tl)eiB in (Sari^ana t^eil^ in ben ü)?ifftonen am

oberen ^üa bepnben {ih^. 114). SO^erfmürbiger SBeife jeigt bie ^ar)pnx^^

6pra(J)e einerfeit« anffatlenbe 3lebnIi(J)!eiten mit ber $aupt[prad)e üon

5JJoj:o«, anbererfeit« beft^t jte einige mit bem 2:amanafi[d)en (35ater,

2«itt)rib. III, L 617). ^m linfen Ufer be« unteren 3lpure unb in ber

SJ^ifpon 5ld)agua« leben bieg) aruro«, t>or 3<;iten ein mäcf)tigee 93olf

(^umbolbt ed. '^auff 111,21). 2)ieett)nograpt)i[(^en 33erf)ältniffe aücr

biefer 93ölfer untereinanber tt)ie ju ben Sariben unb 5lromafen jtnb

no(^ ganjlicf) unbefannt. 2)ie 23öl!er be« 9'Jegro , an melcfiem SD^^ara*

t»itanifc^ bie ^auptfpracbe ift (ebenb. IV, 72), finben fxä) nebjl be«

ncn meiere jmifc^en bem ^arime unb 9)?aranon ft^en, bei C aulin

(82 ff.), bie am Uaupe^ unb 3fonna bei Wallace (480 f., 507).

2öcnben mir un« fd)lie^licf) na^ @uiana jurücf , fo ftnb aucb t)ier,

au^er einer grofeu S^))\ t)on ct)n1^tict)en fialbciuilijtrten garbigen

(9}lif(^lingen tion 2Bei^en 3nbianern unb 9?egern) am (Jffequibo unb

2J?a^aruni (6(^omburg! a, I, 97), noci) mebrere 35öl!er ju nennen

bie ju ben dariben unb ^romafen feine ^^ermanbtfAaft ju bciben fAei*

mn. ^at)in geboren bie Söapifiana am ^arime 3:a!utu unb [ftupu-

nuni unter 2V2— 3^ n. 23., meiere ben *:pauiyana am ^. 33ranco

fpracf)öertt)anbt fc^einen; bie im *^lu«|^erben begriffenen ^iltorai im

(Jaramaimi (Gebirge unter 2%^ mejtUcl) uom Qjfequibo, unb öftli*

öon biefen am genannten gtujfe bie Jaruma, melcbe Dom 9*egro

^erübergefommen finb; bie SBapamaie üom Dueügebiet be« öjfe-

quibo na(^ bem Qlma^onenftrom bin; bie ©uinau im 6üben unt

Often ber früher am rechten Ufer be^S oberen Orinoco ermähnten 9Äa*

quiritaren, bie am ^. Sranco friiber mäd)tigen »ßarooilbcino«, bie

üJiaopit^an« öjtlicb Pom öffequibo IV!?*^ n. S. unb einige anbeit

(ed)omburg! a, I, 315, IL 41 f., 388, 470, f.
J, R. G. S. XIII, 40.

XV, 35, monam. b. @ef. f. (grbf. 9t. g. II, 155). Einige menig be«

fannte (Stämme bce fränjöfiifcben ©uiana ftnben fi^ in ben Lettre«

(idif. (II, 10, 12) angefübtt.

2)ie allgemeine dborafterijtif meli^e man oon ben p\)^^\\ä)tr

(Jigent^ümlid)! eiten ber bi^b^^ be^anbelten JBolfer §u geben Der

fuc^t \)at, ift äuferft unüoüfommen unb felbft miberfprec^enb, mie e

bei ooreiligen (^eneralifationen ju gefcbcben pflegt. Morton»(Crar
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Am. 64) wiü Mc Sölfer bc^ nörblid;en 6üb ^mcrifa mit feiner „a^a^

laAifc^en ^a^c" oon 9?orb 5lmcrifa vereinigen, bie er im 5l(Igemetnen

aU runbfptjftg bejeic^nct, obmof)! namentlich) fein Qlturc = 6^äbcl

(135 unb pl. 12) bei abgerunbctem ^inter^aupte eine nngemöbnlic^e

2änge von i^orn nacb binten ^eigt; naci) 9fJet§iu^ bagegen (ü}lüt*

ler'gi %x^\\) 1848 p. 247) ift in 33ene$nela unb ©uiana wie in 23ra*

ftlien unb ^aragua^ bie langföpfige prognatf)ifd)egorm t)orf)errf^enb.

5luct) t)(n (Jariben frf)reibt er biefen 2;i?pu« §u (ebenb. 280), bie nad^

Morton (a. a. O 237) IRunbföpfe ftnb. Q3orft(J)tiger f)at d'Or-

bigny (1, 119) bie grofe 5öerfd)ieben^eit ber Kopfformen fomof)l bei

bcn einjelnen 3Söl!ern aU innerhalb be^felben 33olfe« in 6üb Qlmerifa

^ert»orget)oben unb bal)cr gang unterlagen eine allgemeine (5^()ara!te*

rijlif bc« 6d)dbelt^pu« §u geben, ^emnad) f^eint e^ tat^fam eine

allgemeine ©cbilberung überhaupt noct) unoerfucbt §u laffen. 3nbef*

fen ftnb bod) folgenbe Scmerfungen bead)ten«mertf).

2)ie (Eingeborenen t^on 6üb 2tmerifa, ein gefunbe^ unb langlebi*

ge^ <Sefd)lec^t, jei^nen jtd) burd) gro§e 8tärfe unb f^eftigfeit be« tno^^

d)engerüilc« au«, 3Ser!rümmungen be« Oiücfgrate« unb Klumpfüße

finb nirgenb« §u fe^en (0. ÜJ^artiu« in 3^U(^ner'2i 9flepert. XXIV, 145,

165); freiließ bat Oviedo (XXIX, 28) grob übertrieben inbem er

\{)xm 6c^äbel Diermal fo bicf nannte aU ^tn be« Europäer«. ^a§

SKiBgeftalten bei ifjnen fe^r feiten finb, betrai^tet awä) «^umbolbt

(9R. in b. 51eq. II, 198) aU aiaceneigentf)ümlid)!eit. 2öie bei ben 3n*

bianern be« nörblicben gefilanbe« ij^ aud) bei ihnen graue« ^aar im^

Wter febr feiten, unb bei feinem ber Eingeborenen Don (^uiana ^at

6^omburgf (a, 11, 253) eine platte gefel)en. S)ie garbe ber «^aut

\f nicbt bie Kupferfarbe, fonbern ein bunfle« 33raun, ber ßo^farbe fi«^

näbernb in ben ^lequinoctialgegenben, bod) fommen aud) f)eüere 6(^at»

tirungen t)or: bie Dtomafen unb(Suamo« ftnb bie bunfelften, tie(Suai*

ca« an t)m Duellen be« Drinoco, „bie mei^lic^en 3nbianer", bagegen

bcbcutenb l)cller al« bie meiften (^umbol bt a. a. O. IV, 491), bie

©uarib.a« in berfelben ©egenb oon ber garbe ber ©panier (C aulin

81). 3n bid)ten ©albern ij^, wie fdjon Gumilla bemerft ^at, bie

Hautfarbe bei it)nen geller, in offenen Säubern bunfel. ^urd) bie

§orm ber klugen, bie t)eroortretenben93acfenfno^en, ba« fc^lid)te grobe

•^aar unb ben fajt gänjlid)en 2)Zangel be« 33arte«, ber al« l)äglic^ gilt

unb barum entfernt mirb, n)ä()renb i^n geprigc Pflege perfiärfen

i
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xt)üxU, nähert (tdj ber 6übamerifancr ber mongoUfc^en ^aci, unter»

[Reibet pd) ober Don i^r mefentli^ burc^ bie siemlic^ lange unb ^cr«

üorragenbe D^afe, beren ßöcf)er minber meit unb na(i) unten oerid)tet

ftnb. ^er a)?unb ij! ^voax gro^, bod) bie Sippen nur wenig aufgenjor*

fen, jtt)ei ^urd;en gc^en t>on ben 9'?afenlö^ern gegen bie 9??unbn)in(el

l^in; tidi ^inn iji fef)r furj unb runb, bie Äinnlabe jiarf unb breit ent«

roicfelt (^umbolbt a.a.O. 11, lS9ff., bem Gumilla c. 5, 2 nur

in IHücf|td)t ber 9?afe n)iberfprid)t, n)el(^e er im 5Iügemeinen bei ben

93ölfern be^ Orinoco al^ etwa« platt mit weiten ßöc^ern be§eid)net).

@o werben auc^ Don d'Orbigny (I, 132) nur Hi f^warje glatte

unb grobe ^aar, ber pH \ä)\\ä)U unb fpät feimenbe 33art, ba« furje

^inn, bie fleinen klugen, ber Dorjle^enbe Unterfiefer, bie fa(t üertica»

Icn 3^^"^ u"^ geringen 9lugenbrauen aH conftante (ibaraftere be«

6übamerifanerg angegeben, bo(^ finb an^ biefe, wie wirfet)en wer«

ben, ni(^t ftreng allgemein.

S3on ben dariben ber 3nfeln fe^lt e« an einer genaueren 6^il»

berung bie un« erlaubte] jle mit benen be« ^ejilanbe« ju öergleidjen.

5Diele^teren öon faft riefen^aftem Söud^fe, 5' 6— 10" (altfran§öfi[c^e«

^aa^) aufer in ©uiana, wo fte robuj^er plumper unb unterfe^ter

finb al^ bie übrigen 33ewo^ner be« fianbeö (6c^omburg!a, I, 259),

^aben regelmäßigere 3üge (xU man bei ben anberen Jßölfern ju ftnben

pflegt unb machen ben ©inbrucf f)D\)nn intelligent : bie 6tirn er*

f(^eint fe^r ^o^, weil fte jum 2:^eil glatt gefroren iji, in ber 3:^at ijl

Ire gewölbter aU bei \>en (iba^mad Otomafen u. f. f., gewölbter aU

fte gewö§nli(^ befc^rieben worben ijl, namentli(^ wo ber ©ebrau^ ber

3lbplattung ni^t me^r ^errfcljt, wie in ben OJiifjton^länbern (^um--

bolbt a.a.O. V, 12,29, 111, 401), Lavaysse (XVIIl) fanb fte

fo fc^ön aU bei ben f(^önfien (Europäern unb Areolen. 5Die ^a\i i^

weniger breit unb platt, bie 3ocl)beine weniger üorfpringenb unb bie

^I)t)fiognomie im ©anjen minber mongolenä^nlict) aU bei ben übrigen

$ßölfern. Subeffen galten platte Stirn unb breite D^afe ben dariben

ber Snfeln aU ebel unb f^ön: bie SDiütter forgten be^^alb bafur il)ren

tinbern biefe SSorjüge anzueignen (du Tertre II, 358, 374). 6o
war e« au$ in dumana gewö^nlid) t>ai ®eftcf)t be« Äinbe«, beffen

topf man gwif«^en§wei flcine tiffen legte, breit ju brüdEen (Gomara
206, Herrera III, 4, 10). %\id) bei tm 9?^atomato« an ^m Duel*

len be§ Orinoco unb bei ben 5lturc« (?) im ©üben berfelben ^errfc^te

d
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ti(i( ^itte (Caulin 81), m\<i)i ^cn Sariben urfprünglid) allein eigen

gewefen, bei Dielen Stammen berfelben aber fc^on in jiemti^ früher

3eit abgefommen §u fein f^eint, ta jteOIbenborp (22) ben ßariben

oon ©uiana abfpric^t unb S^omburgf bei i()nen feine 6pur ber*

felben mef)r ermähnt, menn jte übcrl;aupt iemaU bei benen be^ gefl»

lanbe^ allgemeinere 5Serbreitung gefunben 'i)at Gosse (53 f.) fü^rt

mehrere 5lrten ber8cI)äbeIcompreffton an, bie bei ben(5^ariben inUebung

gewefen feien, rta^ er aber (1 03) t»on ben tl;urmartig in bie §ö"^e getriebe»

nen köpfen „ber 2)gneri^ t»on§aiti" mitt^eilt, if! f^roerlid) jnDerläfjtg.

3n iRücffic^t ber -Hautfarbe ij^ bcmerfen^mert^ baS fie SoUimbuö in

^Ißaxia auffaüenb ^eüer fanb aU auf ben 3nfeln. P. Martyr (75),

ben man in biefer JRüefjt^t feiner Uebertreibung befc^ulbigen barf, xoit

^umbolbt (ed. ^auff I, 49) getl^an ^at, nennt (le in (Jumanafaj!

fo ^eU rcie bie Spanier, Oviedo (XXVI, 10) giebtbie 93ett)0^ner t)on

6. 9)?arta aU ^eflgelblic^ an unb fa^ eine Häuptling« «grau t)on ber

garbe einer Spanierin, ^n ben Ufern bc« a)?aracaibo*6ee'« bemerfte

^ojeba bie befonbere S(^ön^eit (ben reifen ^eint?) ber grauen

(Navarrete III, 9). J)ie S3en)0^ner ber (Segenb öon (Sartagena

ttjaren größer unb fc^öner aU bie ber 3nfeln (ber großen 5lntit(en)

unb trugen meifl feinen 23art (Gomara 200); überhaupt waren bcir*

tigc !Kenf(^en feiten, obmo^l pe au«na()m«n)eife in biefen ßdnbern mic

in $)arien torfamen (Herrera II, 2, 10) unb am gluffe 3^^^^ ^^5'

tenb bie 23ef)aarung be^ Körper« meifl flarf mar (Oviedo XXIX, 28).

3n (iuriana, an ber Äü fie bie ü)?argarita gegenüberliegt, t)atten bie

Eingeborenen reidjere« unb (tmai fraufere^ ^aar al« bie ber Snfeln

(Gomara 204, Navarrete III, 13 note unb 14).

gaffen mir bie Stämme in'« 5luge bie uon Sd)omburgf befiimmt

jur gamilie ber (iaxibcn gejdblt merben, fo ftnb bie Qlfamai meifl

über 5' 6", fdjlanf, oon regelmäßiger unb eblcr ®eft(^t«bilbung be*

fonber« bie 3Jlä\>6)tn (a, 1,197 f.); bie ÜJJacufi, ein« ber fc^önflen 25öl*

ferin ©uiana, l)aben jiemlid) li^te Hautfarbe, milbe angenel)me 3"0^'

bie 9?afe ift üon römifc^er, griec^ifc^er gorm ober oon ber be« 3J?ulat»

ten (ebenb. 358). SDie Serefong im Dueügebiet U^ 2)?ajaruni fom*

men in ber Äörperbilbung mit if^nen überein (II, 237), mogegen bie

Kacu« am 3fanna t)on Waliace (508) aU fd)led)t proportionirt ge*

fc^ilbert iperben unb mollige«, faft fraufc« ^aar t)aben. ^nbeffen ifl

aud) Don l)ä5lid?en 9Kacuft*3nbianern bei Sd)omburgf (II, 188)

24*
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bic Dflcfce, unter anbcren t^ou einem beffen @efict)t«minfel faum 66<^ bei-

trug; bie 5O^anni9falti0!eit ber öu^eren formen iji bei i^nen jeben*

fall« fet)r grof: ein Eingeborener jeigte eine fra^^ante 5(e^nlid)feit

mit D^apoleon (ebenb. 147). ^ie Qtrefuna jinb fräftiger unb robu^

fler aU bie 33?acuft, t)on friegertf^em ®ejtd)t«au^brutf unb bunüerer

^aut d« aüe anberen 3nbianer t)on ®uiana (6(^omburg! a, II,

208) . S)ie ^ i a n g ^ 1 1 ^aben fcbr fc^iefj!el)enbe Qlugen unb nieb*

rige, an ben 6eiten jufammengebrüdte ©tirn (berf. J. R. G. S. XV,

83). ^ie Saparo ^ bon runbem.®ejt(i)t, f({)ief j!ebenben klugen, un»

ten breiter 9^afe unb dvod^ bi(fen Sippen (Villavicencio 170) fanb

Osculati (1.48, 169) grof jtarf unb gemanbt, t)on f)etter Dliüen*

färbe; bie «Stirn ift groi, bie 9?afe mo^lgebilbet, ber SO^iunb tt)eit,

bie klugen meijl braun, bod) giebt e« unter i^nen a\x6) folc^c mit blauen

5lugen, bie man 33iracucia^ (33iraco(i)a? peruanifd)?) ober ^^-^erren"

nennt, mie bie SBei^en; fte fiaben menig Sart, bie ^Augenbrauen reiben

jle au^. Ueber bie grof e $Berfc^iebenartigfeit be« leiblichen X^pu^ bei

ben (Jariben*33ölfern, bie jtd) an^ 23orjtct)enbem §ur ©enüge crgiebt,

braui^en mir ni^t^ meiter bin§ufügen.

51U allgemeine (5igentf)ümti(^feiten ber Eingeborenen uon 33ritif(^

©uiana fuf)rt <Sc^omburgfan (SO^onat^b. b. ®ef. f. Erb!. 9?. %.

II, 157), ba§ jte faji fömmtlid) flein unb unterfe^t, feiten über 5' 4"

(tnb, auffaüenb großen Äopf unb JRumpf, gierlid) gebilbete Ejtremita*

ten unb ctmaö fci^ief ge[(J)Ii^te 2(ugen baben, txx^ if)re ^arbe bunfler

ober fetter oUuenbraun, unb la^ 33emalen be^ ©eftc^t^ gemöfinlicf),

ba^ iättomiren aber fcitener ift. fie^tere^ f(i)eint t)on \)m SemoJ*

nern ber tierra firme in früt)erer B^it überhaupt gegolten ju ^aben,

ba Simon (I, 4, 21) bemerft ba§ gemiffe 3nbianertiznados genannt

mürben, ein Qlu^brucf ber mo^l tom 2:ättomiren §u r)erjle{)en \% Ui
übrigens öon Oviedo (XXIV, 9, XXV, 2, XXIX, 2 unb 28) im 3n--

nern be« fianbe^, bei bem großen 23olfe ber Condaguas, am 5ltrato

unb Qtnu ermäf)nt mirb, an le^terem bei Ferren unb ©flauen, [o je--

bod) ba§ bie Sflaoen begfelben Eigent^ümer« burd)gängig gleid^e S^'u

d)en an fid) trugen — t)iefleid)t erjl eine 9?ad)a^mung be^ befannten

fpanif^cn JBerfa^ren« 6flat)en mit einem glü^enben Eifen ju ftempeln.

^te El)a^ma« ftnb au(Sfü{)rlic^ Don ^umbolbt (9ft. in b. 5leq.

II, 189 ff.) befd)rieben morben. 6ie ftnb burd)fd)nittlic^ 4' 10" (alt*

franjöf. Tlaa^), breitfd)ulterig, bid unt» unterfe^t mit platter 23ru|i,
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tunt>en unb fleifcljigen ©liebern, fleinen ^änben, aber großen ^ü§cn,

bereu ^t\:}i\\ eine au§erorbentUd)e iöemegli^feit beft^en. $)ie ^aut ijl

bunfelbraun, beröobfarbe [i^ näbernb, ber ^u^brucf be^@cftcf)teö5iem*

lic^ j^reng unb ftnjler, bod) obne 5ßilbt)eit; bei leibenfd)aftlic^er fc
regung öer^ie^t er fid) fram^f^aft. 3bre fleine, menig gett)ölbte «Stirn

gilt i^nen ale eine ©cftön^eit. ^ie tiefiicgenben, bod) nid)t auffattcnb

fleinen ^ugen finb lang gefd)li^t unb ber äußere 5lugenmin!el ein

wenig gegen bie Schläfe binaufgejogen, bie 5lugenbrauen fdjmar^ ober

bunfelbraun, bünn unb wenig gebogen; lange 2öimpern üerberfen ben

meift gefenft gehaltenen 33li(f. S)ie iWafe iji gerabe, unten bicf unb

uorjte^enb, baö Äinn fe^r fur§ unb runb. 2)ie 3«^ne fd)wärjen (te

nic^t burcb ba« ^auen öon 9lleijmitteln, mie bie ©uajiro^ t)om R. de

la Hacha unb bie ©ewo^ner t)on (Eumana in alter ßeit (Gomara
206, Herreral, 4, 5).

5Die ©ua^queri fxnb üon ^o^em 2öud)« unb großer 2>?u«felfraft,

näd)jt ben ©ariben bie f^önjten Eingeborenen be^ geftlanbe^ (<^um«

bolbt a. a. D. I, 333). 2)ie (Suarauno^, meldje Bancroft (164)

größer unb oiel fd)iT)ärjer, aber aud^ l)ä§lid)er nennt alö bie Eariben,

giebt 6c^omburgf (a, 1, 121) nur ju 4— 5' an; obmo^l nic{)t mu^^

fulö^, t)aben jte furzen ^al^, unt)ert)ältni§mä§ig großen Äo:pf unb

langen iHumpf, ober jierlic^e ^dnbe gü§e unb Änö^el; ba^ ©ejtc^t

iji breit, bie Stirn niebrig, bie 9?afe platt unb an ber 2Bur§el etma«

eingebrücft, bie klugen Pel)en ein menig fdjief, bie ß^^ne jtnb

fd)lcd)t. 2öie jte, wiü Lavaysse (188) aud) bie 5lrott)afen ben

(SJerofee unb dxtd auffaüenb ät)nli(^ gefunben ^aben. ße^tere jtnb

nur mittelgroß, 5' 4", aber proportionirter, t)on regelmäßigeren 3"*

gen, nidjt bunfler al« (Spanier unb Italiener, unb ^aben unter aüen

Äüftenftö.mmcn bie f^önften grauen (S(^omburg! a, I, 150, 226).

3^re garbe [oU beträd)tlid) mit bem Älima n)ed)feln in bem Jte leben:

an ber Mjle jtnb fte bunfelbraun, anberwärt^ üon geltem üleint (Ber-

nau 29j. ^ud) bei i^nen ift ber äußere ^ugenwinfel wa^ oben l)in*

oufge^ogcn (Hilhouse in J. R. G. S. II, 229). ©rößer al« ienc,

' 6— 8", ftnb bie SO'iaionfong ober ÜJiaquiritaren, babei gebrun*

ötn unb mu«!ulö«, bie Stirn tlein unb iurüdgebrängt, bie nal)e bei*

finanber liegenben 'llugen fc^räg ge[d)lifet, bie @ejid)tdbilbung im

(äianjen gerunbet (Sc^omburgfa, I, 402).

S5on ben pl^^ftjd^en (^.^arafteren ber übrigen oben genannten $ßöl*
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fer ijl nur toenig befannt. ^ie 2öapifiana ftub fd;lan!, größer al«

bic iDiacujl unb öon ebten Sügen; bie 9?afe ijt üon römlf^cr ober

griec^ifdjer ^orm, bic 23arfen!no^en jlejen oor, ba^ fe()r reiche ^aar

fäüt bei mannen faji bi« auf bie 2öaben f)erab (©(J)ombur9f a, II,

42 unb J. R. G. S. XIII, 40). 'S)h Ttaopit'f)an^ unterfd)eiben ftc^

jlarf tion aücn anbcren SSölfern: jtc jeic^nen ftd) burc^ lange« ©efid;!,

^0^ in bie ^ö^e fie^enbe«, faji fenfrec^t abfaüenbe« Hinterhaupt unb

feitlid) ^ufammengebrüdten ^o))f au«; auffattenb lang ifi bei i^ncn

bie Sinie n)eld)e t)on O^r ju Of)r über bie 9i(ugeiibrauen {)imx)cc3läuft,

bo^ ijl i^re to))fform nidjt burd) ^unjl ^erDorgebrad)t. 2)ie 6tirn

t|l ^oc^ aber fc^mal, bie9?afe regelmäßig, bie 93adenfnod)en t)ori^e()eub,

ber 2öu^« fd)mäcbtig unb fnoc^ig, bei ben 2)?ännern 5' 6", bei beu

SBeibern 4' 10" (a. a. DO. II, 470 Unb XV, 53). 8ie tragen einen

3opf t)on 10—12" Sänge (ÜJionatö berieft ber ®cfd). für (Srbf. 9?.

g. I, 196). 2>ie SBötfer am Uaupe« fmb 5' 9—10" unb t)on ^eü

glänjenb röt^lid)brauner f^arbe (Wallace 481). 2)ie Stämme am

Sfanna ^aben mebr 93art aU jene unb reißen ba« §aar am ^öxpa

md)t au« rt)ie fte (ebenb. 507). ^ie @uamo« unb Otomafen tragen

Ungegarte (Gumilla c. 7 unb 5, ^artfinf 6).

2)a mx au« älterer Seit außer ben 23emol)nern ber fleinen 2ln*

tiöen fa|i nur bie t)on (Juniana, au« neuerer nur einen fleineren 3:^eil

ber ©ingeborenen be« ge^lanbe« mit üoller 6id)er^eit al« (Xariben fcn-

nen, n}erben mx un« bei ber 6c^ilberung biefer le^teren, menn fte §u*

oerläfpg fein unb iebe 23ermed)felung t)erfd)iebener 33ölfer tjermeiben

fott, au«f$ließlicb an bie Serid^te bellten muffen tt)eld)e fid) auf jene

bejiel)en: nur auf fold)e Sföeife läßt ftd) ein Urtl)eil barüber geminnen

ma« caribifi^e föigentl;ümlicf)!eit unb 6itte ijt unb raa« nid)t, um ba*

ran §u meffen ma« un« t)on anberen 25ölfern beridjtet mirb; jum

ßmede biefer 23ergleid)ung werben mir aber im golgenben bie 2)ar*

jleUung ber dariben unb bie ber 23ölfer an ber 9?orb!üfte Don 6üb

5lmerifa mit einanber üerbinben.

(S^olumbu« erjä^lt Don ben (Eariben ber unfein t)a^ jte meit be»

triebfamer maren al« bie (Eingeborenen t)on (Suba unb «^aiti, Diele

93aummoüenjeuge mebten unb Seben«mittel Derf^iebener Qlrt in 2)?engc

befaßen. 3^re Sflaubjüge gingen in meite gerne unb Jatten f)aupU

fäcblic^ ben 3^^^ SBeiber ju erbeuten; bie 2)^änner erf^lugen unb

fraßen fte, ja i^re eigenen, mit ben (SJefangenen erzeugten Äinber foHen

1
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jle üerje^vt ^aben (Navarrete 1, 204); überljjaupt maren pe p^fl

fricgerif^, unb felbfi üon ben SScibern tt)irb öfter ermähnt t>a^ ftc für

jtc^ allein fräftigen 2Biberjlanb leiteten, morauö f^on P. Martyr

(307) bie Sage üon ben 5lmajonen erflärt*. 3n (Eartagena unb

dumana fämpften bie SBeiber ganj mie bie üJiänner (Gomara 200,

Herrerain, 4, 10), unb Oviedo (XXVII, 6) ^at bal)er au^

i^nen roic Herrera (IV, 8, 13) au« ben fampfbereiten 2;upi*2öei^

bern noüflänbige 5lmajonen gemacht, bie ein (Selübbe emiger Äeufc^*

jieit auf fic^ genommen Ratten. 2lüf i^ren i^al^rteu nahmen bie (5a«

riben iBalfen ober au« 6tö(fcn geflochtene Soümerfe mit, um jt^ am

Ufer im gcinbc^lanb fogleic^ ju Derf^anjen (Navarrete III, 12,

P. Martyr 93). 2)icfem S^arafter eine« energifd^en unb tl)atigen

aber übermüt^igen JRäubert)olfe« ftnb fie treu geblieben : alle anberen

Stamme betrad)ten pc al« ifire natürli^en 6flat)cn unb benehmen pcl^

überall al« beren Ferren (Gumillac. 6, 6(^omburg! a, II, 427).

©ie pe in frül)erer 3cit fo oielfac^ getl)an (Gumilla 33, Caulin

67, Bancroft 160), öcrfaufen pe au(^ nod^ neuerbing« im ^ollän«

bifc^en ©uiana Sflaüen bie pe felbft gemad^t ober tief im 3nncrn auf«

gefauft ^aben (8d)omburg! a, II, 429). ilriegcrifc^e Unterne^»

mungen mürben auf ben 5lntiüen bei it)ren (Belagen berat^en. 2)ie

alten ©eiber crgrijfcn babei bie Snitiatiüe inbcm pc bie Älage um bie

iobten anftimmten. Sei einem jroeiten ©elage befragte ber Sauberer

i^or^q) ba« Orafel über ben (Jrfolg be« bcabpc^tigten Ärieg^jugc«,

bei bcp'en 5lu«fül)rung jur 53oUmonb«jeit e« l)aupt|'äc()lid) auf Ueber*

falle in ber erpen 2^orgenbämmerung abgefe^en mar. ©ie führten

bobei üergiftete Pfeile mit ©iberl)afen, beulen unb SBurff^jiege, unb

fc^open gen)öl)nli(^ bie 2)äc^er ber feinblic{)en Bütten in 33ranb. 3>^re

Sernjunbeten unb 2:obtcn cntriffen pc bem geinbc mit 2lufopferung,

bie gefallenen geinbc aber öerjelirten pe auf bem 6d)lad&tfelbc, bie ge«

fangenen ju <^au[e; ber Ja^^fcrpe er{)ie(t ba« -^erj, e« mar ein 5lct ber

Jiac^e unb be« 5lberglauben«: pe meinten p^ babur(^ 5um i^ampfc

itt pdr!en (du Tertre II, 401 ff., mit meinem Rochefort 530

ttttbLabatI, 2, 11 unb II, 107, 113f. übcreinpimmen, nur ba§

Unterer üon einer milbcn 33cl)anblung ber ju §aufe aufgenommenen

(befangenen fpridit). 2)a§ i^r (S.annibali«mu« nic^t auf einer ^or«

' lieber bie (Scfc^ic^te ber Sage üon ben ^Imajonen 6. ©c^ombura? in

«onoteb. b. ®ef. f.
örbf. 91. §. lll, 27.
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liebe beruhte bie jte für 3J?cnf(^enfIeif^ gc{)abt Ratten, wirb au^brürf»

lic^ t)erftd)ert. 2öenn aber |)umb olbt (JR. in b. %t(\. IV. 369)

glaubte ban bie (Eariben beö gej^Ianbe« öon bcnen erjäblt mirb ba§

jte i^re ^einbe mäjieteu e^e jte jie fragen (Gomara 207, Oviedo

XXIV, 17) überhaupt Uhu '}int^xopop\)aQtn öemefen feien, [o ^at er

§tt)ar bie 23erjtd)crung ber ü)iif|tonäre für ftc^ , bie öoUfommen ridjtig

fein mag, ba^ fie burcbau^ feine 9'ieigung §um ©enuffe t>on äJienfci^en*

fleifd) Ratten (ebenb. V, 31), bie 3eugniffe aller älteren Oicifenben unb

fpanif^en (J^ronijten aber jiel)en entgegen — unb gleicl)rt)ol)l follten

bie (Sariben ber unfein, unb biefe allein rairüic^ ß^annibalen gemefen

fein? SDaf fte ie^t ben (Sannibaliämu^ felbft leugnen (6cl)i)mburgf

a, II, 430) ift ertlärlid) genug, unb geftattet feinen (Sct)lu§ barauf

'i)a^ fie it)n mirflid) abgelegt, nod) weniger ba§ fte i^n niemals ge*

fannt f)ätten (ügl. J. R. G. S. H, 71). P. Simon (I, 2, 10 unb 4,

27) erjäl)lt mit ^eftimmt^ieit üon if)nen fogar, ta^ fte ba« gleifc^ ber

®rfd)lagenen getrodinet mit fid) nehmen, ba§ jte üornel)me (befangene

an ein ^öljerne^ ^reu§ binben, 6türfe öun il^nen abfctjueiben unb

biefe ro^ Der§et)ren.

Zxoi^ biefe^ füt)nen unb wilb friegerifcben äßefen^ ber ß^ariben

barf man n\ä)t unmittelbar auf SSölfer üon anberem Stamme fi^lie*

fen, wo bie 6:panier, mie ^.33. im ®olf Don ^^aria, auf ber 6übfeitc

t)on Strinibab, felbft in ber ©egenb üon ß^artagena (Navarretel,

251, in, 5, Simon I, 2, 11, .foaq. Acosta 29), eine freunblic^e

^ufna^me unb ®eneigtl)eit ju friebli4)em -^anbel fanben, benn aud)

auf ben 31ntillen l)aben ft^ jene, wie du Tertre n)iebert)Olt bemerft,

ben Ä'oloniften fel)r nü^lid) ermiefen unb fte reicb oerproöiantirt. 6ie

waren betriebfam im ßanbbau unb im ^anbel. ®in fpi^iger ©tod

fd)eint fonft \\)x einjige^ 21dergerätl)e gewefen ju fein. 2)ie gelbarbcit

war, wie bei friegerifd)en Sßölfern gewö^nlicf), 6a(^e ber 2öeiber (fo

in (Sumana, Gomara 207), unb e(§ würbe für ben 2)?ann aU äu^erji

fd)im))flic^ gegolten t)aben ftd) an irgenb etwaö biefer 5lrt §u bet^eili*

gen (du Tertre II, 383). ^uc^ auf unbewol)nten 3nfeln t)atten fte

bisweilen Pflanzungen um bort ßebensSmittel einnehmen ju fönncn

(Rochefort 527). 3f)re 6age foü ben Urfprung be^ ßanbbaue«

auf einen weifen ü)iann jurüdgefü^rt Ijaben (berf. 482). ^uc^

<5c^weine unb (Geflügel §ogen fie (erjiere ebenfalls in Uraba, Cieza

3t) 1, k^terei^ unb tanin^cn in (Euriana, Gomara 204), bod; l;aupt»

1
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fäc^lic^ jum 93erfauf ,
jie felbji [(feinen öon iel)er nur mcnic^ ^^letfc^

gegeffcn §u ^aben (Labat I, 2, 18, II, 107). 6al§, obmol)! e« il)nen

ju ©cbote ftaiiD, gebrauchten fte n\d)t (ebeiib. I, 2, 31). ^Dagegen

iraren ÜJ^änner unD 2Beiber bem Jrunfe ergeben: if;r Oü^cou murte

aue (Saffafe gewonnen meiere feie alten 2öeiber tauten um bann einen

'ilufgu§ baöon ^u tnad)en (duTertre II, 388f.). später fiaben

fte uon bcn ©uiopäern nod) anbere beraufd^enbe Ö3etränfe bereiten

gelernt (Labat I, 1, 133 unb 2, 9). Oiuf bem geplanbe, mo fidf)

namentlid) im Snnern bie ßeibenfd^aft be» 2;runfeö meit [eltener ftnbet

al^ bei ben Eingeborenen üon 9?orb 5lmerifa (|)umbolbt D^i. in t>.%iq.

IV, 134), jeic^ncn ftc^ bie föariben, mie fcfc)on Gomara (208) t)on ben

33en)obnern üonß-umana erjät)lt, in biefcr Ciücfftc^t §u il;rem 9kcf)tl)eile

au« (8 d) m b u rg ! in a)^onateb. b. ® ef. f. ©rbf. ^. g. II, 119). 9J^ai«

Jjucca Dianbioc ^^ifang unb einige 9)?elonenarten, aud) etma<§ 3^^^^*'

ro^r Sinanae unb SaumwoÜe werben bort non if)\un gebaut (Gu-

milla 44 f., Dlbenborp 22, Bancroft 157). 5luf einem 3)ret,

auf roelc^em tkinc <£tcin|>litter ober ©tackeln mittelft eiue^ fe^r feften

geimee befeftigt jinb, mirb ber SO^anbioc juerji gerafpelt unb bann in

einem engen langen 8acte au^gepre^t, melc^ien man oben auff)ängt

unb unten mit einem ^olje t)errtel)t ba« mit großen Steinen be«

((^wert tt)irb(^attfin( 27, Ewbank bei Schoolcraft IV, 445),

eine ftnnreic^e Einrichtung bie \ctod) nicf)t aügemein oerbreitct iji.

3n <B. ü)Mrta, mo bie (Eingeborenen ifjre gelber ju bcmäffern pfleg*

ten (Navarrete III, 32), mürbe bie ausgepreßte 2)ucca^2Öurjcl jmi*

|(^en platten ^u fleineu Proben geformt unb bann gebacken (P.Mar-

tyr 263). 2)ie (Jaribcn ber 3nfcln bereiteten Dorjüglid) eine'^aftc

au« Bananen, bie fte auf bie 3fteife mitjuneljmen pflegten (Labat I,

1, 136). 5luc^ bie 6üboftecfe uon 2:rinibab unb einen %i)ä{ beS gejt^

lanbee l)atte Eolumbu« gut angebaut gefunben (Helps II, 103 nad;

Las Casas).

äßie ber Sanbbau mürbe aud) boe »Spinnen unb Soeben ber ^aum*

wolle ganj Don ben 2Öeibcrn beforgt. 2)a ber 2Bebftul)l nur auS jmei

Stücfcn beftanben ju ^aben fcf)eint, mie in neuerer ßeit bei ben da--

riben Don @uiana, beburfte ee einiger ÜJionate um eine Hängematte

jU 8tanbe ^u bringen (Bancrolt 158f.). ^^xt (Segel maren t)on

JBoummoüenjeug ober Don 2)?atten (Rochefort 527). 2jie ßcuge

JQt)en gut aue unb maren üorjüglid) tjaltbar, mie bie (S^ariben ber
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3n[eln überl)au))t in il)rcn 3lrbciten uid)t aüein gro^ed ®e[c^ic! unb

6inu fürbaß S^fcfmä^ige, fonbern aud) fielen ©efc^macf bcroiefen

(Labat I, 2, 14ff.). 3ur eigenen öefleibung, bie mciften^ bei ben

iDiänncrn gänjÜd) fef)Uc ober auf ba^ 5lcu§erfle, etnja eine 2)hifd)el

unb bergleic^en befc^ränft mar (fo in (Jumana, Herreral, 4, 5,

III, 4, 10), :pflegten fte ibre 3fW9^ nic^t lei^t §u üerroenben, bod) liegt

fein (Srunb t)or bie tjöüige (Jntblö§ung mit ^ef(i)el (444) aU aü*

gemein d;ara!teripifd) für bie äd)ten (Sariben §u galten. 3n (Sumana

trugen bie Sßeiber eine *Mrt t)on SBeinflcibcrn (Gomara 206); ba^*

felbe ift neuerbing« bei ben föariben oon ©uiana ber gaü (6(^om*

burgf a, I, 260). 2öie bei t>ielen anberen 23ül!ern mag e« au(^ bei

i^nen gett)öf)nlic^ gemefen fein Kleiber nur al^ feftlic^en ^u^ unb

ßujuö ju tragen, im gett)öt)nlid)cn ßeben aber unb befonber« im Ärieg,

auf ber 3agb, beim gifcfjfang u. f. f. pc ganj bei 6citc ju legen. 2)a§

in 6. SO^iarta, mo bie 6panier groBe ;5öaumn)OÜent)orrätl)e, gut ge-

webte unb gefärbte B^WQ^ i^it mand)erlei I^ierpguren öerjicrt fanben

(P. Martyr 260,264), bie 2)Zdnner eine auffaüenbe ^leibung trugen

(OviedoXXVI, 10 f^rid)t inbeffen t>on fc^r geringer 33efleibung), bag

in (Eariai, Uraba, am 3^"u unb anbenuärt« menigften^ bie Söeibcr

gut gearbeitete ober fogar bo^j^t^te JRöde Ratten, tt)äf)renb bie 9}?änner

nadt gingen (ebenb. 243, Piedrahita III, 4, Cieza 361, Herre-

ra V, 2, 4), ma^t e« ba^er nur in geringem ©rabe §tt)eifell)aft ba§

biefe S3ölfer mirflic^ §u ben öariben geprtcn. 3n föartagcna maren

nur bie Söeiber gering befleibet, öjtlid) unb n^eflUc^ t)om S^nw au^

biefe nid)t (Gomara 200, Herrera I, 7, 16, Oviedo XXVII, 8,

Enciso bei Joaq. Acosta 446f.).

Ueber^aupt mürbe man irren, menn man au« bem gemöljnlic^en

2)?angel ber Meibung auf 5lrmut^ unb (SIenb bei ben ß^ariben fc^lie^en

woüte. ^uf ben ^Intiüen wohnten fie in 'Käufern t)on fiartem •^olj«

mer! mit bebedtcn 23orl)anen; ba« 6:pi^bad) mar mit ^almblättern

belegt (P. Martyr 14). 5Daju fam nod) ein befonbere« auf ^fä^le

gefietlte« 5Da(^ ba« aU Mä)t benu^t mürbe, unb eine ©erät^efammer

(Rochefort 490). 3^re 2öol)nungen maren meijl in fleinere 9lb»

t^cUungen gefd)ieben, einzelne 60— 80' ^ui lang (du Tertrell,

395 f.). $)ie Käufer ber Häuptlinge in ©umana unb 3)Zaracapana

lagen innerhalb eine« großen üiercdigen ^alifabenjauneö ber uicr

2:^üren ^attc, unb innerhalb bejfen f\6) gro§e SO^agajine für (Jetreibe
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unl) ^rieöematcrial befanteu, unt> murren oon 600 (Sittgeborenen,

tcrcn 5lnfü^rcr für jetJc ^fJadjIäfftgfcit allein ju 6ü§en \)C[tU, Ja^ unb

Ma^t bma^t (Simon 1, 4, 26, ögl. Oviedo XXIV, 12 unt) über

ben ^au^bau in «5. ^axta Joaq. Acosta 366). 3n Xurüaco unb

anbernjärt« in ber Umgegenb öon dartagena marcn bie 2)örfer mit

breifac^en ftarfen ^alifaben befejtiöt (Piedrahita III, 3). Oviedo

(XXVII, 7) er§ä(j(t \>a^ bie bortigen ^övfer mit mef)reren JRei^en bid)t

nebeneinanbcr gepflangter Säume umgeben waren, jmif^en benen

ein ©raben angelegt mürbe. 6i^ felbjl mie il)rc SBoljnplä^e fjieltcn

bie (Sariben ber 3nfeln äuBerjl rcinlid; (Rochefort 491 , Labat II,

105). 2)ie menigen eifernen ^njirumcnte, meld)c ßolumbu^ bei

i^nen fanb, ftnb mol)l nur auf zufällige 2öeife in i^ren Sefi^ gefom-

men. ^Inbcre Dcrl^ielt e^ ftc^ mit bem (Solbe t)ai fte befajen: \\)x

J^auptfc^mucf bcjlanb in l)albmonbfürmigen platten t^on unreinem

@olbe bie jte in ber Ö'iafe, ben Ol;ren unb am ficibc trugen; fte erziel*

ten il)n üom gejilanbe t)er, t?on i^ren geinben, ben ^Iromafeu (du

Tertre II, 393), unb bie (Europäer maren nid)t im 6tanbe bie

SJifc^ung genau na^jua^men. (Ueber ba^ (^uanin f. ^umbolbt
fR. in b. 5leq. V, 323 unb Sheldon in Archaeol. Am. 398, ber ausi»

fü^rlic^ über ba« dunere Mm unb bie Äunft))robucte ber (Sariben ge*

^onbelt ^at). gerner f:piclte baö 0iotl)malen mit ber in Del aufge*

löjten garbe ber bixa orellana (^ioucou, Onoto) bei i^ncn eine grofe

Äoüe. Diefe 6ittc mar allgemein, mie eö fdjeint, bod) i^nen feine«*

weg* au«fd)lic§lic^ eigen (Colombia 622). 6ie mußten jene garbe

(d^öner unb feiner ^erjujieüen <xU bie (Europäer, bod) mar i\)x 23erfa]^»

ren fel)r ^eitraubenb (Labat I, 1, 89). (Siegen Snfectenjiic^e fc^ü^en,

»ic du Tertre, Gumilla u. 5t. angeben, berglei^en (Einreibungen

ni(^t (|) u m b 1 b t a. a. O. III, 446, dlä\)nH über ben JRoucou bei bem»

ffiben ed. -^auff I, 90). 2)ie feften 33änber ober* unb unterl)alb ber

©abe, burc^ bie fid) M^ freie 5Ö ei b t)ün ber 6!lat>in unterfd)icb (du

Tertre II, 394), finb eine ebenfaü« fel)r ucrbreitetc Sitte ber (Sari*

ben (6d)omburgt a, I, 344), bod) gejlattet aud^ \\)X JBorfommen

nic^t (in (lumana Herrera III, 4, 10, Simon I, 4, 26), mie man
öfter« geglaubt i)at , auf bie D'iationalität imeifcll)after 33ölfer ju

fc^licjen, ba fte fd^on oon de Laet (XVII, 17) auc^ bei ben Qlroma»

fen ermäljnt mirb.

3n)ar tx)erbcn bie üaribcn ale unbeba(^tfam im ^anbel, ganj aU
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9Jienfct)en t)H %UQmbM(i unb befte(i)li(^ burd) ben 6(i)etn gef^ilbcrt

(du Tertre II, 385, Labat I, 2, 18), bod) fdjeint bie§ \m^x bon

bem 9fläubevt)olfe ber *]lntiüen al^ i>on ben ©ariben be^ geftlanbee §u

öelteu, bie itjrc 2öaaren t)on ben ^iijien bed f)oüänbifd)cu ©uiana big

in ben 5(majonenftrom führten unb aU «^änbler Dom unteren Drinoco

big an ben 23entuori öingen («^umbolbt 5R. in b. ^^eq. III, 312, V,

36, Ca Uli n 77). ßw i&i^^i^ ^anbelötec^nunQen fotten [ie [id) einer ^Irt

üon Änotenfd)nüren bebient {)aben, mie jte äf)nlid) bei ben 2^amana*

fen unb auggebilbeter bei ben Peruanern im ®ebraud)e maren (Gilii

339, «^umbolbt q. ü. D.*. ßeic^t mö^lid) märe eg inbefj"en ba§ biefe

Qngeblid)en Dui^og am Drinoco nur in (Schnüren beftanben, bereu

knoten bic 5lnja^l ber %aQc bejjeicfjneten bie big ^u einem gemiiT^n 2;er*

mine noc^ ablaufen foüten, ©otd)e merben Don Gumilla (48),

Duanbt (129) unl edbomburgf (a, I, 203) ertt)äf)nt, laffen fic^

aber mit ben Dui:pog nicbt t>ergleid)en unb maren ju 5Hed)nun9en

nic^t brauchbar. ®o lange ^rieben blieb, ^err[cf)te ein lebl)after ^m--

bei ^au^tfä^lic^ im 2anbe beg ßenu: 6alj 99?aig Hängematten 33aum*

moüe ®olb u. f. f. mürben bort umgefe^t (Oviedo XXIX, 28,

Herrera V, 2,4, Cieza 361); bag erftere murbe namenttid; auf Isla

Fuerte im öftlid)eu %\)äk bce ©olfeg Don Uraba gcmonnen (Enciso

bei Joaq. Acosta 447ff., Andagoya bei Navarrete III, 394).

Jßieteg Äu:pfer gab eg in ber ©egenb Don (Eartagena (Enciso a. a.

O.) 9^id)t minber regfam marcn bie ü)Mrfte Don (Suriana, morunter

mir ^ier nie (mie bie§ fonjl öftcrg gefd)ie^t) bie ®egenb Don (Eoro Der«

jtei^en, bie Herrera (Des er. c. 8) Coriana fc^rcibt, fonbern einen

5:^eU ber Äüfte Don (Sumana. 2)ortI)in brat^ten bie Semofiner ber

ganzen ©egenb i^re 23orrät^e: aüe 9?al)runggmittel, ®efä§e unb ®e*

rät^e aller 5Irt gab eg bort in ÜJJenge, aud) ®olbfd)mud in ^orm Der*

fd)iebener ^^iergcftalten unb mand)erlei ^augt^iere (Helps II, 122).

2)ie 6|)anier fanbcn bei ben 33öl!ern an ber 9?orbfüfie Don 6üb

5lmeri!a §um 2;^eil fe:^r bebeutenbc 6(^ä^e , bO(^ lä§t ftd) Don ben

meipen berfelben nic^t mit ©id;erl)eit cntfc^eiben, ob fte §um 6tamme

* Tlti)x alg geh)agt ijl bie ^tndogic n3eld)e ^umbolbt jtrifc^en ben peru»

ani[(^en Duippog, bem norbamerifanifd}en Söömpum unb ben 9fiofcnfränjcn ber

(S^rij^eu annimmt, ha ha^ SDkterial, bie ©efialt unb ber 3tt>^d in allen brei

fällen faj^ gänjli^ t>etfc^ieben ftnb. S)ie ©teile aug P. Martyr, auf welche

er fid) bort bejiebt, finbet ficb bei il;m felbft V, 322
; fte evjä^lt ein menig glaub

li^eg factum unb fprid^t teineemegg beftimmt üon einem (Sariben,

ä
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bei- Saribcn cicbörtcu. 3m ©olf i^on Urabo unb in 6. Sparta, mo

c^ ©uanin in ü}knge gab, matten jtc rei(i)e Seilte (P. Martyr 264,

Gomara 190, 201, Cieza 361). %n bcr Äüjlc öfilic^ t)on e:arta*

gena battc Heredia bebeutenbc JReic^t^ümer jufammengebrai^t , bie

au« bcm 6übcn flammten (Joaq. Acosta llSff.), mo e^ nament*

li(^ am gluffe 3c"ii f^öne „gcgoffenc" ®olb* unb 6ilberarbeiten gab

(Gomara 199), roelcbe bie mannigfaltigjlen 2:^iergejiatten barjleti«

ten. 3n ber O'^äbe eineö 3:empel^ auf freiem gelbe entberfte man bort

grope alte ©räber, bie au« gemauerten unb f(i)ön Derjierten ©emölben

bcflanben unb trefflieb gearbeitete, reicfie @olbfa(f)en enthielten (Her-

rera V, 2, 4, Oviedo XXVII, 9). 3)ie gan§e ©egenb bot ungeheure

6c^a^ebar. 3m $)orfe ginjcnü fanb man 24 ^ölserne, mit ©olbplat*

ten belegte 3t)0le, üon benen immer je jmei eine Hängematte hielten,

tDt{d)t bie Dpfergaben aufjunebmen bejtimmt maren (Joaq. Aco-

sta 123). Piedrahita (III, 4) er§äf)lt in^befonbere uon einem

au« brei 6d)iffen bejlebenben, über 100 Schritte langen ©emölbe

in bcffen aJiitte eine ^dngcmatte ^ing, fd;cinbar gefiü^t auf bie 6^ul*

fern üon ^mei männUd)en unb ^tt-Ki mciblidjen giguren. ®r nennt

biefen 93au ba« ^eiligt^um eine« ©ottc« unb ^ugtei^ eine 6cl)a^!am'

mcr. $Da§ (Jariben berglcic^en bcfeffen ober gar felbji erbaut \)ätUn,

\\t nad) ^üem roa« mir oon i^nen miffcn, menig ma{)rfd)einli(J). 2)er

groBe 9lei(^t^um ber ©räber biefer ©egenben foU mie bie fc^önen gi*

Ugranarbciten, mit benen fid) bie Singeboreuen öon Uraba bi« nac^

C. de ia Vela ^in fc^mücften (^blcr Äröten ©^langen JHingc Halb*

monbe u. f. f.), oon ben laprona« bergefommen fein (ebenb. XI, 9).

%}xd) gcfd)i(fte 'f)o\i^^(i)\n^ncm\ unb in Stein gearbeitete giguren fan*

ben fid) bei ben Eingeborenen Don lolü unb ber Umgegenb oon 6.

SRarta (Joaq. Acosta 126 f., 367). 150 leguas lanbeinmärt«

Don S. Miguel de Neveri , mo Seiber l)errfd^ten , gab e« Defen in

benen ©olb gefdjmoljen murbc (Oviedo XXIV, 10), ma« in mand)en

Oegenben am unteren Orinoco in 2:iegeln gefdjaf) (Simon I, 3, 25).

^ie *l?acabut)e« , bie ba« ®olb mit fteinernen Hcimmcrn bearbeiteten

unb einen 33lafebalg in ©cjialt einee breifingcrbicfen JRo^re« befa^en,

bebienten \\6) übcrbie§ feiner Söaagen üon meinem Ä'nod)en ober

(d^TOarj^em Holj, bie für ©emicbtc üon 48 ©ran bi« ju 8 Unjen ober

öon % castellano bi« 50 castellanos brau4)bar maren (Oviedo
XXV, 2). 2)agegen t)erjäd)ert Simon (I, p. 669) ba9 am ©in*
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gonge bc^ ©olfcö Don 2}?atacaibo bei C. Coquibocoa bie einzigen Sin«

geborenen lebten meldte baä ®olb mit ber 2öaage prüften, Gomara
(204) aber be^anptet ba^felbe Don ben 3nbianern fon (Suriana, unb

jmar meint er bamit ba^ öftlid) bei SJiargorita gelegene (Juriana, njie

barau« f)ert)orge()t, ba^ er itjuen ctma^ fraufe« ^aar jufc^reibt (f.

oben p. 371). SDemnad; bürfen inir mot)! aud) biefc 2Sölfer nid^t jur

gamilie bcr (i'ariben redjnen , benn biefen fdieinen folc^c Ä'ünjic fremb

geblieben ju fein.

%{i fü^ne unb mut^ige Seefahrer ftnb bie Sariben t)on je^er be*

fannt. Sie fd)eincn ganj 2öe|^inbien bi« jum mejicanif(^en 9)?eerbu*

fen befat)ren §u I)aben, unb rid;teten fic^ babei nur nac^ ber ©onne

unb bem 2Binbe, 9?ad)t« nad) einigen Sternen. 3f)re größeren galjr«

jeuge (33ecajfa^), 40' lang unb 7— 8' breit, Ratten met)rere ü)?ajien

unb t»iere(fige Segel, gemö^nlid) beren jmei, ober gingen auf Oftubern;

\i)xc ^ät)ne maren nur ^alb fo lang unb \)a\h fo breit (du Tertre

I, 150, II, 398, Labat I, 2, 13). 3)ie 33emof)ner t>on Humana mo*

d)en nod) neuerbing^ gat)rten t»on 120—150 ÜJieilen na^ ®uabc*

loupe unb ben bänifd)en 3nfeln (^uf offenen Sooten, bie nur 3' Sorb

unb ein gro^e« breiedige« Segel l)aben, meij^ obne 5lompaf , bocl) Ici

ben jte feiten S^iffbrud) (^umbolbt ed. '^auff II, 83).

^ie 2Öeiber lebten in abfoluter Untert^änigfeit, boc^ foüen fte au

ben 3nfeln gut oon il)ren !Rännern bel)anbelt morben fein (Labat

II, HO). 3n neuerer ßeit erjä^lt namentlich Sd)omburgf (a, II,

428) üon großer S5rutalität ber le^teren gegen fie. 2ßeld)e Stellung

t)([i ft)eiblic^c ®efd}lecbt auf bem geftlanbe einnahm, iji t)inreid)cnb

fcbon baburd) c^arafterifut^ \}a^ faji aüermärt« nicbt bie iD?äbd)en, fon*

bem nur bie SBeibcr befleibet maren beren 33er^üllung man bemnad)

t)on bcr (Jifcrfud)t ber SD^änner l)erjuleiten geneigt fein mu§.

5luf bie ^euf^beit ber 9D^äb(^en mürbe fein 2ßertl) gefegt, tt)ie ind«

befonbere oon (Eumana t)erftd)ert njirb, roo jebod) oornebme SBräutc

Dor il)rer 25er^eiratl)ung §mei 3al)re lang eingefd)lof|"en leben mußten

(Gomara 206, Herrera III, 4, 10). !5)er 93räutigam braute jur

^od)seit eajTaüebrob ^^leifct) unb \>a^ ^ol^ mit, au^ tt)eld)em il)m ber

Scl)miegen)ater tai .^au^ ju bauen ^attc, unb ert)ielt au« ben ^än--

ben be« ^ittd)e bie 23raut, nid)t aU Jungfrau, wie Simon (I, 4, 26)

anbeutet, Qlnbere aber au^brüdlic^ t)erftd;crn (ogl. audjDepons 145).

S3on ben Ö^ariben ber ^Intillen wirb m6)U biefer 3lrt berietet. 33ei bie*
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fen, treidle ^leic^ öcn (Eingeborenen t)on Uraba (Cieza 361) nur bic

nä*j!en SJermanbtf^afHgrabe beobad)tcten ,
gatten bie S^njejlertöcJ)*

UV be« 55ater« ober ber üJJutter al« bie grauen welche ba« ^erfommcn

bem Tlanm beflimmte. $)icfer, ber bUroeilen mef)rere ©d)n)epern auf

einmal ^eiratbete (Labat II, 125), blieb bei feinem 8d;miegeroater

TDoljnen unb lebte mit jeber feiner grauen in iljrer befonbcren §ütte

einen ÜJ^onat. 5)ie 3Sern)anbten feiner grau mu§tc er meiben. gür

(ii)cbx\xd) , ber bei manchen SSölfern be^ Drinoco burd) talio gefüfjnt

würbe (Gumilla 8 u. %.) , erlitt jte in früherer 3ftt ben %o\) (Ro-

chefort 549), bod) fanb jte bi^meilen 23er^ei^ung , niemals aber ber

S^erfil^rer. ©Reibung ftanb ttur bem 9}?anne frei, ber grau blieben

bann meij! bie fämmtlic^en tinber (du Tertre II, 376ff.). Obglei^

ftc aber nur bie 33ettt)anbtfd)aft in n)eiblid)er Sinie, gleid) fo öielen an*

bcren JBölfern, oM eine wirflic^e 33ern)anbtf^aft betrac()tet ju ^aben

[(deinen, fo erbten boc^ meift bie 6öl)ne üon i^ren 93ätern (in (Sarta*

gcna, Herrera I, 7, 16), unb jroar mar in Sumana ber iüngjie

6o^n ber ^auptfrau alleiniger (5rbc (Simon I, 4, 26).

3Son unnatürlichen Sajiern bie auf tierra firme ^errfi^ten, ip

^äuftg bie 5tebe: im ©ebirge in ber 9'?äf)e t)on (Eoro (Herrera IV,

6, 1, Simon I, 2, 2), in 8. 3)?arta, ttjo man au0 gefunbenen 93ilb*

werfen barauf fc^lo§ (Oviedo XXVI, 10), unb in anberen ®egen»

ben, rao ü?idnner alle (Sefctjäfte ber 2ßeiber beforgten (berf. XXVII, 8,

XXIX, 5); bod) jtnb biefe 9'?ad)rict)ten jiet« mit 23oritd)t aufzunehmen,

benn auf bicfen Jßormurf pflegte Ijauptfäcftlid) ber 5lnfprud) gegrünbet

ju werben bie (Eingeborenen ju red)tmä§igen 6flaDen ju mad)en, unb

P. Simon (I, 2, 25), ber au«brü(!ni(^ t)erjicf)ert ba§ in (Sumana bic

3obomie oerabfc^eut rourbe, fül)rt öfter« gäüe berfelben t)ielme()r

unter ben fpanifdjen 8olbaten an.

Xie (iariben ber 3nfeln foüen in friil)erer ^dt unter tönigen ge-

ftanben ^aben, in fpäterer bettadjtetc fid) jeber ©injelne aU üoüfom«

men frei unb uuabl)ängig ; im grieben gab e« feine Häuptlinge, bie

«nfübrer ^um Äriege aber würben au« "^m älteren Öeuten frei erwäf)lt.

3m Uebrigen bet)ielt nur ber gamilienoater, um beffcn 2öoI)nung l)er

1I<^ bic Äinber onbauten, ein patriardjalifdje« ^nfc^en (du Tertre
II, 357, 361, 395, 400). IBon rid)terlic^en Urtljcilen unb etrafen

roor feine JRebc (Rochefort 523). 5luf bem gcftlanbe üer^iclt e«

fid> anbcr«: in Uraba fanbcn bie Häuptlinge beim Solfc üoUcn (äJc
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^orfam (Cieza 361); am %h\\^( ^mn ^ab c^ ^errfcfter tu ®md)i

hielten über Scbcn unb %ot, unb bic 2!^erfammlung ju bcmfelben bur(^

3:ronimdfd)log berufen tiefen (Oviedo XXIX, 29); in ber ©egcnb

t)on (Soro fanb jtd) ein fol(f)er ber fl(^ bei feinen Untert^anen fogar

für ben 6cbö^fer unb -Ferren ber 2BeIt ausgab, unb äf)nUd) mie bei

bem auf 2:apfer!eit begrünbeten ^bel t>on 33enejueta, mürben bort bie

Äriegöt^aten mit befonberen Sfi^f" ciuf ®eftd)t unb Firmen angegc^

ben (Simon I, 2, 1 f.). 3n 93enejue!a !am ju biefer ^lu^jeii^mung

nod) ein 2;i9erfea ober aU böd)fte (^bre ein <^al^banb oon 50^enf(J)en*

fnodben (Oviedo XXV, 22). 5n (Sumana gab e^ ebenfaü^ ^äupt*

linge oon bot)er Autorität: fte Ratten i()re befonberen 3agbparfc ^ifcl)e*

reien u.f.f., unb mürben im Kriege ftet^ burc^ eine befonberc Seibmac^e

oon t)ier Tlann gefcfeü^t (Simon I, 4, 26). ©eringer iflbie ©ematt

ber -Häuptlinge bei ben ßariben be« ^eftlanbe^ in neuerer Qät. dl\xx

Äuni^ (235) er^ä^It ta^ pe fxd) in ©uiana in brei Don einanber

unabhängige 6tänbe, äfinlid) bem ^bel^ QSürger^ unb 23auern|tanb

tfjeilten, bereu jeber burd) ein befonberen Oberbaupt regiert merbe.

%n\ Drinoco gefit bie SBürbe be« Häuptlinge« üom 33ater auf ben 6of)n,

nii^t auf ben 6d)mejlerfof)n über (^umbolbt ed. ^ au ff IV, 340),

wer fic aber crmerbcn miti, mu§ eine 9f?ei^e »on graufamen ^rüfun*

gen überfteben (Gumilla 35 u. %. Caulin 93).

Solche Prüfungen, bie b^iviptfäi^lid) im ^ajien ^urgiren unb

Slutlajfen beftanben (aud) Reinigung burd) ^meifen unb @ei§elf)iebc

famen babei nor (Gilii 415), fpielten überbauet im Ceben ber Sari--

ben eine gro§e O^oUe, unb f(^einen meniger bie Sebeutung t>on groben

ber <Sta nbbaftigfeit aU t)on ^uriftcationen gef)abt ju f)(\hm. Öangc

haften traten um bie Seit ber a)?annbarfeit für beibe ®ef(^lcd)tor ein,

ferner beim 33ertuft ber Altern ober be« ©atten, für ben ber im Kriege

einen 3)?enfd)en getöbtet l)atte, für ben 93ater bei ber ®eburt feine«

erjten ^inbe«, namentlich mcnn biefe« ein Änabe mar: er mu§te bann

im Sette liegen, bi« §um 40. 2;age eine eigentbümlid)e 2)iät unb au^i

fpäter uod) mancbe @peifct)erbote beobachten (du Tertre II, 371,

373, Rochefort 550f.). mWd) , 23utter, (Jier, ^ett mürben über*

baupt nid)t genoffen (du Tertre II, 389), feine 6cbmeine um nict)t

fo fleine klugen ju befommen, feine 6cbilbfrötcn um nicbt fo fd)mer*

fällig ju merben mie biefe (Rochefort 465). ©d)merj()aften 23üfun^

gen untermirft jti^ bei ben ß^ariben oon ©uiana aud) jc^t nod) ber

d
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Sotcr um auf feinen neugeborenen Sobn [einen Tlutl) ju übertrafen;

and) eigentbümlic^e Speifet^erbote, tie jebocf) bei jebem 2Sol!e t>on an*

^frer QIrt ftnb, befielen bei itjnen nod} fort (6(J)ombur9f a, II,

43Itf.).

33efonber^ mürben anä) bie ©otjej ober ^iac^e«*, beren 5lmt jtc^

gleid) bem ber Häuptlinge oft vererbte, bur(^ gafien unb 93lutlaffen

vorbereitet (du Tertre ü, 365). 3^re Functionen jtnb gang bie

nämlichen mie bie ber 3<iu^frarjte in 9?orb 5lmeri!a , fronte feilen,

ben geinb bezaubern, prophezeien, ©eijter citiren ober oerfi^eu^en,

unb tt)ie bie 3nbianer oon 9?orb 5lmerifa gloubten and) bie (S^ariben

an einen ^ödbfien guten ®ott unb 6d?öpfer, ben fte nac^ Gumilla

(26) iljrcn „großen 33ater" nannten, aber nidjt t)eref)rten, unb neben

il^m an männliche unb weibliche, gute unb böfe ©eijler, Icheiri unb

Mapoya (du Tertre cbenb.). 9tad) P. Martyr (14) waren bie f)öt*

jcrnen Figuren bie pch bei it)nen fanben, feine 3bole, fonbern nur

3ierratben, bagegen f(^reibt i^nen du Tertre (I, 201) 3bote oon

Saummoüe unb Roche fort (476) 5Imulete §u. 2Ba« le^terer \>on

9Serebrung ber (5rbe fagt (469) fc^eint er ben 23orpettungen norbame«

rifanifdjer Snbianer na^gebilbet ju ^aben , oon benen er bie föariben

abftammen lä§t. (Jine ot)nli(^e 55ertt)ed)fetung bat Labat (II, 123)

begongen. Da§ fte ben böfen ©eifiern n\d}i opferten, tt)ie Roche-
fort (476) fagt, ift minbeflen« fe^r untt)at)rf(^dnlid^.

3n Uraba fanben bie Spanier feine 6pur t>on Xempeln ober reit*

giöfem (Suitu* (Cieza 362), »ie mir bie§ früher üon ber ©egenb

am 3f»u ^u ermäl)nen ®elegenF)eit Ratten. 5n 6. 3}?arta fa{) $e*

braria« 2) a Dil a Silber „bee Jeufel^" auf Stühlen p^en, bie in«

beffcn feine Anbetung erl&ielten (Andagoya bei Navarrete III,

394). 2)agegen oereljrten bie Suica« unb ümote« im 2öeften ber

®egenb be^ je^igen Jrujiüo ©ö^enbilber Don Srbe unb ^olj in Jem*

|»fln, unb brachten it)nen 23aummoüe, gute (Steine unb ^auptfäc^Iicf)

(Eacaobutter al« Sranbopfer bar (Piedrahita XII, 5). ^nd) in dn--

mana. mo (Sonne unb SD^onb aU SD^ann unb SBeib üere^rt mürben,

Qah ee Diele 3bole, unb bie ^iact)e« trieben bort it)r 2ßefen in alter

3cit ganj fo mic e« neuerbing« bcf(I)rieben mirb (Gomara 208, Her-

• (Sincr ber intcüigentefhn JoII nad) o. ÜJlartiu^J (93u(^ncr'ö (Repcrt.

XXIV, I71j über feine Äunfl geouBert babcn: „5lüe 3Qubetei fommt Qud ber

©Tunft unb au0 bem ^offe unb bamit ^eilt man auc^."

Soi|, «nt^opologit. U fbh.
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rera III, 4, 10 f.). 90ienf(^en Opfer merben in t)er®cgent> t)on 2;ocu^o

cxxv^nt (ibtn^. VIII, 8, 2); Ben zoni (11,6) [treibt fol^e a\xä) fcen

dariben §u : pc follen ftc i^rcm ©ottc (5.^iappe bringen ben jte mit in

ben Ärieg nehmen. Caulin (97) fprid)t nur t)on graufamen 33ü§un*

gen, benen fte einige junge ßeute unterwürfen um ftc^ be« ^ricg^glücfe«

ju üerftc^ern.

2)en ie^igen dariben öon ©uiana gilt mie ben 2)kcuft ^Ifamai unb

^Iramaaf „ber n)eld)er in ber DfJadjt arbeitet" (9}Ja!unaima bei ben

9}iacuri, 5lluberi bei ben ^Ircimaa!) aU ber 6c|)öpfer ber 2öelt, auf ben

jic atte« ©Ute unb 2öunberbare jurüiJfü^ren. (Sr fc^te ftc^ auf einen

JBaum, ^ieb S^d^i ab unb Dermanbelte biefe in liiere, jule^t fcbuf

er ben 2)^ann, ber in einen tiefen ©c^laf öerftel unb beim (Srmac^en

ein 2öeib an feiner 6eitc fanb. %U fpäter Spei , ta^ böfe ^rincip,

bie Obert)anb auf ber (Srbe erfiielt, fd)i(fte jener gro§e ^lut^en, benen

nur ein 3)^ann in einem Äa^ne entflog, ^ie (Ratte brai^te \\)m mit

einem üJiai^folben bie 93otf(i)aft ba§ ft(^ bie SBajfer »erlaufen Ratten,

unb er felbji beöölferte bie (Jrbe auf'^ 9?eue inbem er Steine f)inter

ft^ marf (©(^omburgf in OKonat^b. b. @ef. f. (5rbf. 91. g. II, 122

unb a, II, 319). 5ln!Iänge an biefe 9)?acuft* Sage, beren je^ige ^orm

üieüeicfjt nicl)t ojne @inmifci)ung ^riftli^er (Elemente ju 6tanbe ge*

fommen iji, pnben ftd) bei ben SO'^aipuri« unb S^amanafen: bei (enteren

ftnbe« grüc{)te ber 9}Jauritia'^aIme meiere bie ber ^lutb (5ntflot)enen

l)inter ftc^ marfen (^umbolbt, JR. in b. 5leq. III, 407). SDen 5lra*

maaf gilt tsa^ gute ^rincip, ^ururuman^, ba^ ben iRann fi^uf, für

t)erf(^ieben t)on Äulimina, bem 6d)öpfer be« 3Beibc« (6ct)omburgf

a. a. O.)- 5iüc biefe 23ölfer fd)einen in alter 3ßit gemeinfame 50^ptt)en'

gehabt ju bciben, bie tro^ ber üerfcbiebenen tMu^bilbung bie i^nen fpä*

ter jut{)eil mürbe, nod) auf ein Sanb f)inmeifen ba^ fte einf! jufam*

men^ielt. S)ie SO^^fterien be« S3otuto, bet beiligen 2^rompete, einer

®efeüf(^aft üon unt)erf)eiratf)eten SD^ännern, bie ftd) ferneren ®ei§el*

ungen unb gaften untermerfen muffen um ber Drafel t^eil^aftig ^u

mcrben bie ber ®ott ben 6ingett)ei{)ten giebt, fielen am Orinoco in

Soften e^ren (^umbolbt a. a. O. IV, 238), unb ftnb eine (Srf^ei*

nung melcbe auc^ anbermärt^ 5InaIogieen pnbet. 2)ie Sariben f(i^ei*

nen öon ber 2)iujtf ju 3tt)e(fen beö Sultu« feinen ©ebraud) gemacht

ju I)aben. 3n Sumana f)atte man pfeifen au« tno(^en, ?5Iöten t»on

bicfem ^olje, Raufen Don Mrbi«f(I)alen ober |>olj, 2Jiufd)elbörner

u.
f. f. (Gomara 207); aui^^efänge, befonbere jumfiobeber^^äupt*

3
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linge, Janje unb pantomimifd^egcfifpiclc mürben aufgeführt (Simon

I. 4, 26), aber i^re incnigen unb fc^Iecbten 3njirumentc f(^einen bie

Sariben fjauptfäc^licb nur ju Signalen benu^t ^u ^aben (Gumilla

36, Bancroft 158).

2)ie (Sariben ber 3nfeln roufi^en i^re 2:obten ab, malten fte rot^

unb begruben fte in ber ^üttc bie i^nen jugef)ört hatU unb t)on nun

an perlajTcn würbe (du Tertre II, 411, Labat II, 123). 3)a«

®rab ^atte bie ©eftalt einer lonne , ber 3:obte ir)urbe barin auf einen

flcinen <£i^ gefegt, bie ^anb i^m an bie 2öange, ber Süenbogen auf

ba^ tiiie geflutt (Rochefort 566, Labat I, 2, 30), ober man

legte i^n einfad) in eine Hängematte (du Tertre). 6ein mert^*

Doßjte« ßigent^um mürbe ijjm mitgegeben unb einige feiner ^flauen

umgebracbt. T)ie Öeibtragenben fajieten unb fc^nitten fliJ) ba« $aar

furj. 5Die €eele meiere im ^etjen n)ot)nt, mirb nad) bem Xobe glücf*

li(^, bie beiben anberen Seelen bagegen mel^e im ^rme unb im Äopfe

i^ren Si^ ^abcn, werben SRapopa — eine Öef)re, bie, menn fie üon

du Tertre (II, 372) richtig aufgefaßt iji, barauf ^inau^^ulaufen

fc^cint, bü§ ber SJienfd) ju jmei 3)rittel böfe unb nur ju einem S)rittel

gut fei. Roche fort (484) unb neuere JHeifenbe tf)eilen nici)t^ biefer

?lrt mit, fonbern erjät)Ien meifi nur oon einem glürflicf)en geben ber

iopferen na^ bem Jobe unb bi^meilen »on einem unglü(flid)en ber

geigen. S)ie (Saribcn pon ©uiana bewahren bie forgfältig gereinig*

ten ßnodjen i^rer Jobten auf unb ne()men, menn fie iljren 2ßof)nort

Dcrlajfen, menigftcn« bie Qlfcf)e mit ftd) (6d)omburg! in WlonaHb.

b. ®ef. f. (ixll dl g. II, 168 u. a, II, 432).

3n Uraba pflegte man mit bem -Häuptling au§er feinen Sc^ä^en

Lebensmittel unb einige feiner SBeiber lebenbig ju begraben (Cieza

362). ße^tere« fanb auci) in föartagena ftatt (Herreral, 7, 16),

^ie ©e^anblung ber Xobten in Sumana mirb öerf^ieben angegeben

:

Gomara (209) unb Herrera (III, 4, 11) eriät)Ien t)on ^u^trocfnung

oorncl)mer lobten am geuer unb 5lufben)at)rung berfelben (fo in (Eu--

riona, P. Martyr 93) biß ju bem Xobtenfefte , bei meld^em ein 3abr

(päter bie Änoctjen mit 2luenal)me be« 8c^äbel« verbrannt mürben.

Simon (I, 4, 26), ber Don bicfcm gefte ebenfalls bericl)tet, giebt au

bQ§ bie iobten oerbrannt, if)re Änodjen aber in Äörben in ber ^ütte

aufgehängt morben feien. 5iu§erbem ift bei Gomara aud) Dom S3c*

graben ber Xoblen bie JHcbe. 23on Jßerbrennung ober *^ufbcmat)runö

25*
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bcr au^getrocfnetcn ficic^en in 6. Tlaxta fpri^t P. Martyr (264).

Sc^tere mar m6) am 3fnu iiblid), voo bie 33ornet)men in alter Seit

mit i^ren QBeibern 6flat)en unb Äoftbarfeitcn in fegelförmigen ober

»ieredigen ^ügeln begraben mürben (Enciso bei Joaq. Acosta

448 unb ebenb. 126 f.). 3n mannen ©egenben, bie nid)t beftimmt

genug bejei^net werben (Oviedo XXIV, 12, Herrera IV, 6, 1)

galt e^ al2 bie pcl)fte 6f)renbejeigung bie bem 2;obten erliefen mer«

ben fonnte, ta^ man bie ge^uloerten Änocf)en be«fetben in'l ©eträn!

mif(l)te, eine 6itte bie üon W. Raleigh u. ^. (Coreal 11, 247)

üorjug^meife ben 5lrctt)afen jugef(J)rieben mirb.

3n ber Unterhaltung maren bie Sariben l)b^\^ unb rü(fftc{)t^t)oü,

fte unterbrad)en ben JRebenben nic^t unb )3flegten m6)t ju n)iberf|)re*

(^en (Labat II, 106). $Die 6itte be« 9?amentauf^eö mit einem

greunbe ^errf(^te bei i^nen in alter Qnt auf ben ?lntillen (Roche-

fort 513) mie neuerbing« in ©uiana. Du Tertre (II, 358) fpri(J)t

mä) über itjren moralifd^en (lt)arafter überhaupt fef)r günjiig au^: fie

ftnb üon 9'?atur fanft unb gutmüt()ig, freunblic^ unb mitleibig; ma«

93o^l)eit ip, liaben jte faji nur t)on ben granjofen erj! gelernt. 2öenn

|te i^re 5tranfen Derlaffen, obgleid) jte öotl 9)?itleib für pe pnb, fo ge*

f(^ie^t bie« au« %\xxä)t t)or bem böfen ©eipe t)on bem pe jene befcf*

fen glauben (410). %U tl^ätige unb energifc^c 9?aturen fe^en pe auf

i^re pcrfönli(J)e grei^eit ben p^Pen 2öert^ unb Perben lieber ^un*

ger« aU baf pe aU 6flat)en arbeiten, mci^renb bie ' ^Iromafen jmar

bie ®flat)erei, aber feine ^arte 5lrbeit ober rau^e S3el)anblung ertragen

(484 P.). JRai^e mirb \nä)t unb oft jur ^errfdjenben Öeibenfdjaft bei

ben (5.ariben,pe erpredt p^ bann aud) auf bie Äinber unb SSermanbten

be« 33eleibiger« unb fennt fein 5}ergeben unb 33ergePen (Labat II,

109). 3n \päUxn Seit pnb bie ber 3nfeln ^auptfäd)lid) in golgei^*

rer JBerül)rung mit ben 2öei§en me^r unb me^r bem 2:runfe unb ber

^nbolenj berfaüen; früher galt i^nen $Diebpat)l für fe{)r fd)änblicb unb

fam ni(i)tlei(i)t bei i^nen t)or (Rochefort 459). 3n Sumana ge*

nügte ein 29aummotIenfaben ben man um einen ©arten ober ein gelb

jog, um bicfc t)or fremben Eingriffen ju fd)ü^en, moju freili^ in bie*

fem gatle ber 5lberglaube au^ mitmirfte, H^ bie 3errei§ung be« ga*

ben« leben«gefä^rlicb fei (Gomara 206, Herreralll, 4,10). Steuer»

bing« bezeugt 6c^omburgf (2)^onat«b. b. ©ef.f.drbf. 9?.g. II, 169)

bie mafeöofe e^rlic^feit unb 2:reue aller ber SSölfer oon ©uiona bie

d
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mit bcn Europäern norf) nic^t im Serfe^r geftanben ^aben, tt)ä^renb

bic übrigen biebifd) unb ocrttunfen ftnb. 6ie fagen t)on ben 2öei§en

baB jtc für nic^t« ein ^er^ ^aben aU für ba« ®elb (Hilhouse in J.

R. G. S. II, 231), unb bic Sariben bauten f^on t)or 3ci^r^unbertcn

in golge bor an i^ncn gemad)ten Erfahrungen fo Wtä)t über jte,

baB ber 9?ame eineö efjrijien it)nen aU bie größte 39eleibigung galt

(du Ter tre II, 415). 3^re unüerfö()nli(^e geinbf^aft gegen bie üJlif*

fionen, oon ber fo oicl txia\)\t roirb (Gumilla 34, Caulin 374 u.

'Ü.), bebarf bemnad) feiner weiteren Srftärung unb fann i^ncn faum

jum 33ortt)urf gema(^t werben.

^2)ie Simlifation," fagt Sd^omburgf (a, II, 398), „U^i^^ «n»

enblic^ f)öf)ere ©üter aU fte biefe 9?aturmenf(^en bejt^en, \\)x fe^It aber

jene reine 2)ioraUtät wie fte bie noc!^ nic^t mit bem Europäer in 93e*

rü^rung gefommenen unb baburc^ nocf) nic^t mit feinen fiajiern be*

fledten 3nbianer burc()gängig bep^en. 3ci) fa^ unter i^nen griebe

®lü(f unb IRu^e ^eimifc^, f)eimifcf) bie einfadje ßiebe be^ iOianne^ jur

grau, ber (Altern ju ben Äinbern, ber Äinber ju ben Eltern , unb fanb

ungcfc^minfte greunbf^aft, unbegrenzte« >t)an!gefül)l , ba« jtd; jwar

ni(^t in oer^aüenben ©orten au^fprac^, aber in einem treuen ^erjen

bewahrt würbe. <Sittlic^feit unb 2;ugenb brauet pe bie cioiliftrte 2öell

nic^t erji fennen ju lehren, pc fpre^cn nic^t t)on il^r, aber pe leBen

in i^r. 3^r SSort ip Xi)at, i^re Serfprec^ungen pnb ^anblungen."

'tit Porfte^enbe 8c^ilberung ergiebt, baB bic bitten unb ßcben«»

gewoljn^eiten ber Sölfer auf ber 9?orb!üpc bon 6üb 5lmerifa in ju

oicler S3ejie()ung Don benen ber 3nfel*(Eariben abwei(if)cn, aU t>a^ e«

möglich wäre t)on biefer Seite ^er etwa« über i^r et^nogra^t)ifc^e«

Ser^dltni§ ju bepimmen. üDiefe wirb no(i) beutli(i)er wenn man be*

merft baB «ine SWenge caribif^er Eigent^ümli^feiten fxä) a\x^ bei t)ie»

len anberen 93ölfern pnben
, ju benen jene entWeber in gar feiner ober

ifbenfaUe nur in entfernter 23erwanbtftf)aft pe()en. $)ie5 gilt namcnt*

Ii(^ tjon ben 51rowafcn: Oviedo (XXIV, 3 u. 17) erjä^lt bei i^nen

üon ber !l)efIoration burd) bcn $iad)e, t)on graufamen groben ber

€tanb^aftig!eit, oon gänjlic^cm SD'iangel ber 93efleibung , oon leb^af»

tet 8d)ijffal)rt unb rcgfamcm -^anbel ben pe nac^ 90?argarita unb

dubogua trieben , nur Ratten Pc fein a)'?cnfd)enpeifcf) ücrje^rt wie bic

dariben. 25ie Slutrac^e gilt il)nen ebenfo wie biefen al« moralifc^e

?pic^t (93cif<)icl bei 6(<)omburgf a, I, 157); wie bei biefen wirb bct
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SJiann bei ber 9iieberfunft feiner ^rau gemiffen ^aj^eiungen untetraor*

fcn (ebenb. II, 459), unb ber Sä)mtQa\oi)n barf ber 8ct)n)iegermut*

ter n\ä)i in'ö ©eftc^t fct)en ( D u an bt 251). «Sc^mere Prüfungen \)ai

ber Sütigling bei bcn ©uarauno«, t>a^ ü)?äbc^eu Dor ber 33erf)eiras

t^ung hü ben ©ua^queri unb bei ben 2Söl!ern am Uaupe^ §u befte*

^en, beibe bei ben 2)?unbrucuö unb 2:icuna« (©c^omburgf a, I, 168,

Gumilla 10, Wallace 496, @piy unb SDiartiu« 1318, 1320,

Castelnau V, 46). 2lucE) am Uaupe^ ge§t bie ^äu^tlingemürbe, bei

3lrott)a!en unb ©uarauno« bie be^ ^iad)e (Bancroft 196, 6d)om»

bürg! a, I, 172) Dom Q3ater auf ben ©o^n über, bie Söeiber tragen

l)ier, bei ben Xicuna^ am 6oIimoe^ (6pij u. DWartiu^ 1196) unb

ben $uriö (ü. (Sfcf)n)ege I, 109) 2öabenbänber mie bei ben 6^ariben

unb einige ber bortigen 23ölfer :pflegen bie ^fd)e it)rer Siebten im ©e«

trän! ^u genief cn um ftdb bie t)or§üglic^en öigenfi^aften berfelben an*

jueignen (Wallace 493, 498 f.); ebenfo f(^einen pd) bort bie Tli)--

jierienM 33otuto t)om Drinoco mieberjufinben (ebenb. 349, 501) unb

bie früf)er bef(^riebene ^a\pd auf welcher in ©uiana X>ai (S^ajfaüe*

m^i)l gerieben n)irb (483).

^Dagegen jeigen auf ber anberen 6eite bie 23öl!er n)el<^e jur ga*

milie ber föariben gehören , mand)e abmeic^enbe ßigentl)ümlid)fciten,

obmo^l fie im 5Iügemeinen aüerbing^ mit ber t)on ienen gegebenen

€c^ilberung überein!ommen. 2öir befc^rän!en un^ be^f)alb barauf

einige ber intercffantej^en $un!te ^erau^ju^eben.

2)ie äu^erp reinlichen 5I!an)ai ^aben forgfam angelegte unb ge«

:pftegte gelber unb bauen an manchen Orten grüc^te in Ueberfiu§

(Shomburgkin J. R. G. S. XII, 187, 189). 2)ie 2Jutorität if)rer

Häuptlinge ge^t in •^inft(J)t be^ ^derbaue^ fo meit ba§ jte bie Raulen

jirafen, moju pe ben 93eiftanb ber übrigen in 3lnfprud) nehmen unb

erhalten (Hilhouse ebenb. II, 235). Bancroft (165) peüt il)ren

(ll)arafter aU tndi\ä) unb bo^Ijaft bar.

S)ie ülfJacufi, benen bie 5tre!una in i^ren 6itten fef)r ä^nlic^ ftnb,

t)at e^omburg! (a, 1,358 ff., 421 ff., II, 3 12 ff.) auefü^rlid; gefc^il*

bert. 6ie §ei(^nen ftcf) t)or anberen Q3öl!ern au^ burd) Crbnung^liebe

unb a^ieinlid^feit mt burd) t)öd)ft faubere Arbeit an allen iljren ®e*

rät^en unb SQBaffen. Ueberl)aupt jeigt ftd) bie 3nbuftrie um fo bejfer

entmiiJelt, ie meiter man oon ber tüfie in'^ innere vorbringt, ^ol^*

gamie ift bei il)nen feiten, ujie bei ben 5l!qtt)at, bo(|) !ommt anä) SBer*
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fauf ober SetjloBung tergrau niä)t leicht üor unb Äinbermorb ifi öer*

abfc^eut. 6in ^ö^fl cigent^ümlicf)e^ (Clement i^re^ ftttlicf)*religiöfen 2Sor*

fteUung^freife^ ifl ber2)ämon ber5Had)e,Äanaima,beriebenbemu§tobcr

unbewußt begangenen greuel ereilt unb beflraft. 2)er 23e§auberte fättt

l»cm Äanaima jum Opfer. 2öer ftd) biefem^ämon meit)t, oertdftbie

^einigen, löfi bamit aüe Sanbe ber 33ern)anbtfc^aft unb greunbfd)aft

unb ru^t nid)t et)er a\i bi« bie JRa(t)e gejiiüt i^ bie er ju nehmen ^at,

ober al« ein oom böfen ®ei(!e SSefeffener ijl er felbji öogelfrei (6c^ om *

burgf a, I, 322). 2)ie fiiebe ber 2)^acu[t jum meiblidjen ©efc^lc^te ifl

nic^it weniger leibenfdjoftlic^ aU bei ben (Europäern, aber jebe ßärt*

[\(i)U\t üor 5lnberen gilt na(^ allgemeiner 3nbianer*<Sitte für unan*

jtdnbig (Hilhouse a.a.O. 231). 5leugerUcf) !alt unb fc^weigfam

jtnb fte nur üor gremben , untereinanber bagegen fe^r Reiter unb felbjl

^umorijÜfc^ ; bei feierlid)em (Empfang fel)en pe einanber nid^t an, weit,

wie pc fagen, bie «^unbe bie§ tljäten. SDa« ©leic^e wirb öon ben ^ro*

wafen erjäf)U, bie ungemein mU ceremonieüe #öflic^feiten beobac()ten

(9?ät)ere^ bei Ouanbt 267 ff.). 2)er gewö^nlid)e ®ru§ ber an jeben

(Sinjelnen gerid)tet wirb, ijl: „6e^e bic^ nieber, fe^e bic^ gefunb nie*

bei, fe^e bic^ frot) unb gefunb nieber.'' Antwort: „3(^ banfe bir''

(€d)omburgf 287). Ueber bie Bereitung be^ Urari, nictjt SBurali,

unb anberer ©iftc ber üJiacuft ®. Sc^omburgf a, I, 441 u. ^um*
bolbt, ^. in b.5leq.IV,450, ©pij u. 2)^artiu« 1237; über bie m^
bicinalpflanjen ber 3nbianer unb beren 5lnwenbung (S(i)omb. a, II,

333; über iljre aO^ebicin übertjaupt v. ^avtiui in 23u(i)ner'ö Otepert.

XXIV, 303 ff., 336 ff. fie^terer wciji auc^ auf einige a^iotioe ^in bie fte

auf ben ©ebrauc^ il)rer Heilmittel führten: ©elb^olj würbe gegen 2e*

berfran!l)eiten, eine fc^)langenäl)nlid) gewunbene SlBurjel gegen <Bä)lan^

gtnbiB, W^inj^nfaft ber eingetrocfnet bie ©ejialt üon Sßürmern an*

na^m, gegen Spulwürmer angewenbet— jebenfati« bie älte|ie 5lrt ber

^omöopatt)ie,

2)ie 3ttparo« jtnb ein friebli^e« unb freunblicifje« , boc{) leben*

btgee unb intelligente^ 33olt. 3l)te Äunjlfertigfeiten fc^einen auf einer

d^nlic^en Stufe ju jtet)en wie bie ber QJlacuft: jte VD^btn ^emben au«

öaumbaft, färben jte rott) fcl)warj unb blau, unb t)erjieren fte mit

^übfd)en gigurcn. S)er 6tlat)erei entjiel)en jte ftd) burc^ 6elbflmorb

(Osculati 169 ff., 186, Villavicencio 170, 366 ff.).

i8on ben $aoe ^ören wir ba^ pe ^^orgen« unb ^übeubd ju Sa«
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moncu beten ben ftc aU ^öc^jlen ®ott t)erel)ren (de Lact XVll, 11),

t>on ben ©^a^ma« ba$ jte qU\6) fielen anberen 33ölfern bie ®ott*

^eit unb bie (Sonne mit bemfelben 2Borte bejeic^nen (^umbolbt a.

a. D. II, 221 , IV, 112 u. 130 5lnm.). 3ni ^mgemeinen t)errf^t bei

ben Eingeborenen biefer ßänber im 2öefentli(^en überall berfelbe öagc

unb unbejlimmte ®Iaube an einen fjöc^ften @ott unb an unterge*

orbnete gute unb böfe (Seifter, bie mie in ^oxt) ^merifa nur bur^ bie

(Semalt be« Bauberer^ menf^lic^en Snjecfen bicnftbar gemacht merben

fönnen (üöL Sc^omburgf a, I, 170,11, 496, Bancroft 191 ff. u.

%.). 2Bie bort glaubt man l)ier ben 2)^onb t)on einem böfen ©eij^e be*

bro^t, menn er ftd) oerpnftert, unb fu(J)t ibm auf »erfcbiebene 2Beifc

^u ^ülfe ju fommen (Gumilla 48); mie bort bcf)anbelt man bie

^löbfmnigen mit (^^rfurc|)t unb pltit)re ©orte für Drafel (©(^om«

burgf a, II, 54); auc^ ben 2;t)ieren traut man mie in D'^orb 31meri!a

bi^meikn l)öl)ere Gräfte ju: man flö§t bem getöbteten einen Xran! ein,

bamit beffen <SeeIe ijren 23ern?anbten Don ber guten Se^aublung er»

jä^le bie e« erfahren ^abe (Caulin 97), unb menn bie 2;^iere i^ac^t«

ju gemijfen 6tunben im Söalbe lärmen, glaubt man ta^ jte ben 2Soll»

monb feiern (^umbolbt, 01. in b. 5leq. III, 377). ©ö^enbilber f^ei»

neu in ©uiana ftci^ nic^t ju ftnben (6(^omburgf a, II, 321).

92ur bie ^Iromafen, beren ©itten oielfad) oon bencn ber übri*

gen SSöIfer abn?eic^en, follen to^mogonifc^e S^rabitionen ^)aben bie auf

eine \)b\)m Sulturftufe i)inmeifen {6d)omburg! a,I, 228). (Sin

anberer Umj!anb bcgünftigt biefe Sermut^ung ebenfalls: fel)r üiele ein«

jelne 6terne unb 6ternbilber werben t)on i^nen mit befonbercn D^a*

men benannt (Hilhouse in J. R. G. S. II, 249). ©ie ftnb in 27 ®e*

[ct)led)ter getl)eilt, beren 2/?itglieber ni^t in ba^felbe ®efd)Icc^t ^eira*

tt)en bürfcn bem fie felbft angepren (ebenb. 228), bie tinber jäf)kn

immer ju bem ber üJ^utter. 2)ie (S^e wirb baburd; gefc^Ioffen , ba§ ber

2)iann oon einem ©eric^te i^t meiere« i^m Hi ü)iäb(^en üorfe^t. 2)ie

Sßittme geprt mie bei ben SQ3arrauö junäd)ft bem Sruber be^ Serftor*

benen ju (Duanbt247, 6(^omburgf a,II, 447, 459 f.). S)er

^äu^tling l)at einen 5ln[|)ruc^ auf bie ^ienfte ber 23ern)anbten feiner

i^raucn , aber auc^ bie ^fli^t jene bei «Streitigfeiten §u oertreten {tht.).

2)ie milben 6itten ber ^Iromafen im 23ergleid) mit bencn ber (S^ariben

werben oft gerüf;mt, au^ foüen fte nie fiel)Ien (0. 6acf 1,66,11, 118).

Eine d9entt)ümlic()e geierlidjfeit , bie fie mit ben 9Wunbrucu« gemein
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^aben, begebt in einem 2;an$c ju ^^ren einc^ 2^obten, bei tt)el(f)em bie

2öaben, aber aud) nur biefe, blutig gcpeitfdbt mevben (6d)ombur9f

a, 11,457). 3^re 3nbuftrie erjlrerft fid) auf ö^f^oi^tene raajferbi^te

foffer unb öortrejflidje Jöpfermaren (ebenb. I, 228), bie gebrannt unb

mit einem |)arje ölaftrt merben (Duanbt 233), foc^enbe^ 2Baifer

aber nic^t vertragen (d. ©acf a. a. O.).

I)ic äu§erfi fc^mu^igen ffiarrau« ober ©uarauno^ bauen 0ro§e

bi^ ju 100 ÜDienf^en faffenbe Ääf)ne au^ einem Stücf , bie an 6d^nel*

Ugfeit unb 6icl)ert)eit mie an ^auer^aftigfeit unb (^leganj aüe bie

übertrafen meiere in frü^erer3eit aue(5uro))a ju i^nen tarnen; jte felbfi

oerbingen pc^ oft alö OJ^atrofen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 238,

IV, 328, 6d)omburg! a, I, 144) unb foQen t^on Weiterem J^empera*

mente fein (Gumilla 9, Duanbt 131 ). 2)ie iö^auritia^^alme lie*

fert i^nen 2)ad)ung gäben unb 6tricfe , felbft 6peife unb Jran! in

i^ircm iWar! unb i^rem 6aft (ebenb. 174). Sie errieten il)re Bütten

auf einer Plattform bie auf abgehauenen Stämmen xn^t (ebenb. 162),

ba \i)x öanb oft monatelang unter SBaffer j^e^t, mie bie§ bie (Singe*

borencn oon 3}iaracaibo, C. de la Vela unb am tätrato traten, ju

beten Käufern man auf fiianenleitern ()inaufftieg (Herrer a IV, 6, 1,

Oviedo XXIX, 10 unb 27), unb mie e^ Hojeda in 95enejueta*

fanb, wo bie Käufer untereinanber mit Swdf'rürfen oerbunben waren

(Herrera I, 4, 2). ^ap bie ©arrau« jum %\)t\i mirflic^ auf 93äu*

men wohnen (^umbolbt ed. ^ au ff IV, 227) ift fein (l^runb ju be*

jwcifeln, ba bie§ au^l anbermärt^ Dorfommt unb bei Herrera (I,

9, 6) unb Oviedo (XXIX, 2) non ben 3nbianern be« ^trato*2)eIta

ebenfalls er5ät)It wirb. Sebeei J)orf ber 2öarrau^ fte^t unter einem

^öuptling. Succeffion, StammeeangeFiörigfeit, ßrbre^t finbet nac^

ber roeiblidjen ßinieftatt, wie bei fo üielen anberen 93ölfern. 2)en lo»

btcn wirb im &xahi ber ^opf nad) 2Beften gerid)tet (S^omburg!
a,I, 169,ü;ionat«b.b.(Sef. f. ßrbf.i«. 8.11,167); Gumilla (14) unb

^ortfin! (40) erjä^Ien bafe man fic in'« Saffer wirft, bamit bie

gifdje bie Sfeletirung übernehmen, fpäter aber bie ©ebeine wieber

fommelt unb aufbewat)rt. $)ie 5ltorai fmb bae einzige 23olf in 93ri*

tifj^ ©uiano, bae bie Jobten oerbrennt (S^omburgf a, II, 388).

Oberhalb ^turee am Diinoco unb wa^rfc^einlid) aud) nörblic^ t)on

• I^a^cr ber fflamt bee fionbcd.



394 3<i^ttic %\)\m, Zahat ; ©aliüa^ , a«at)))utcö.

jenem Orte finten ftd; groie ®eöiäbui9t)öl)leu in weldKn bie ©ebeine

fcer Jobten, entmeber geb(eid)t ober mit Dnoto rotf) gefärbt ober mit

tt)of)Iricd)enben -^arjen in 33lätter geriefelt, t^eile in 5^örbcn, t^eil^

familienmeife in I^ongefäfen aufgefteUt ftnb (^umbolbt, yi. in b.

5leq. IV, 537 u. 3tnftd)ten b. ^at I, 281).

©ie Snbianer oon ©uiana galten ftd) ^ffen ^a:pageien unb be»

[onber« oiele «^üfjner al^ -^auöt^iere, unb eö ift fef)r 0en)öf)ntid) ßieb*

ling^t^iere, ^ffen 23eutelratten u. bergt., oon 2Beibern mit ben eige=

nen ^inbern an Der 33ruft genäf)rt gu fe^en; felbj! mit JRe()en ge[(J)ie^t

bie§ bi^meilen (<S(i)omburg! a, I, 167, II, 289, über bie 3ä^tnung

ber 5lffen 11,248). Gilii (220) ermäj)nt am Orinoco au^er man*

d)erlei Geflügel and) <^unbe 6d)meine unb «^irfc^e; ^ferbe merben

nicj)t gejüd)tet, unb über{)au|)t ^a^mt Itjiere mel)r jum 23ergnügeu

al« be« 9?u^en« megen gehalten. — 2)a^ Xabafraud^en iji in ©uiana

feiten (6d)omburgf 413), bod) fel)lt e« ebenfo menig ganj, mie

ba« tauen be« Xabafe^ (51re!una, berf. a, II, 239). ^eraufd^ung

burd^ 9liaud)en unb 6d)nu^fen, le^tere« fd^onDon Herrera (111,4,

11) in(5:umana ertt)äf)nt, ift bü ben Drinoco*23ölfern ^äufig (^um*
bolbt, yi.xn b. 5leq. IV, 576, Gumilla 12, @d)omburg! 340).

Ueber bie einzelnen SSölfer be^ Innern meld)e nid)t §um stamme

ber (Eariben gepren, beft^en mir nur menige unjufammenf^ängenbe

9?ac^rid)ten. 2)ie ©alioa^, meiere aU fanft unb faft fd)üd)tern ge*

fd)ilbert merben («^um bolbt ed. ^a uff III, 114), befa^en in frü^e*

rer 3eit 4— 5' lange Sla§infirumente meldje ftarfe Saftöne gaben

(Gumilla 13): t)ieüei(|)t ift bei i^nen ber Urfprung be^ frül)er er*

mahnten Sotuto §u fud)en. ®leic^ tjielen anberen :pflegen fie mi§bil*

t)(U unb eine^ oon ßmillingöfinbern umzubringen, meU jie erjtere auf

ben (Jinflui böfer ©eifter, le^tere auf Untreue ber ^rau §urüdfül)ren;

auc^ fünftlid)e get)Igeburten finb bei il)nen gemöl)nlid) (^ um bolbt,

91. in b. 3leq. IV, 27 ff.). 511« eigentt)ümlid)e ©itte mirb bei i^nen er*

mä^nt, t>a^ fte oor bem 33eginne ber gelbarbeit bie jungen ßeute au«*

ju:peitfd)en pflegten um if)nen, mie fte fagten, bie gaulf)eit au^jutrci*

ben(Alcedo). S)ie a0^a^^)ure« ober oielme^r beren grauen ftnb

megen ber 2:ö))ferarbeiten berühmt bie fte au« freier -^anb mad)en:

e« finb ®efä§e oon 2—3' S)urc^meffer unb fei^r regelmäßiger Ärüm*

mung, bie mit gelbem unb rot^em Oder gefärbt, pbfd) a la grecque

oerjiert, an ber freien ßuft gebrannt unb mit einem girniß oon %U
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garoba aberzogen n)crl>en (cbenb. I, 543, IV, 138, ed. ^auff III,

240). 5ief)nlid)e^ ©ffc^irr Verfertigen aud) t>ie Sariben ©uamoö unb

Otomafen (ogl. (Sc^omburg! a, I, 262). — ©ei ten 93?ai;pure^ unb

3lt>ano^ crjät)lt ^umbolbt (fW. in b. *^eq. IV, 477) t)on öfter« öor*

tommenber *^?ol^anbrie. 3Son ben 35öl!ern amUaupee, bie ftrf) burc^

ben '2lnbau oieler 9hi^pflanjen , fe()r mannigfaltigen ^unj^fleij unb

bie folibe ßonjlruction it)rer 100' langen, 40' breiten nnb 30' t)of)en

«^olj^äufer auejcicönen, bat Wallace (481 (f. Dgl. 275) au^fü^rlid)

ge^anbelt.

^ie gciftigen ga^igfeiten ber (Eingeborenen öon ©uiana fönnen

nic^t unbebcutcnb fein : in ben ÜWiffionen machen i()re Äinber fef)r

rafc^e gortfd^ritte ; manche oon ihnen lernten in 4 30^onaten fertig le*

fen unb fc^reiben (6c^omburg! in IDionat^b. b. ©ef. f. (ärbf. III,

216). 3n bei 93erebtfamfeit foUen pe ben 9?ürb 5lmeri!anern nic^t

nac^fle^cn, unb übertreffen na^ 6ci)omburgf'(S Urtf)ei( (a, II, 211)

bfutfd)e Stegreifrebner in füt)nen Silbern unb gefunbcni 23er[ianbe.

2)ie 25öl!er bc« Orinoco beft^en eine lebenbige unb gefc^icfte ß^ic^^n*

f^jrac^e ("^umbolbt. 9t. in b. *Jleq. III, 475) unb lernen leicf)t anbere

3nbianerfptac^en , obwohl if)nen fpanif(J)er 5lu^brucf, in golge be«

fo weit Don i^rer iDenfroeife abmeid^enben Sprachbaues, augerorbent«

\\df fc^roer wirb (ebenb. II, 203). 5iüc« ma« auf 3a^IenDerl)ältniffe

öfjug ^at, begreifen fte ebenfalls nur mit großer Wli\i)t (205).

%n ben i^elfen einige ÜTdeilen Don ber ^rdiffion (Sncaramaba am
Orinoco ^ot ^umbolbt ( III, 408. ogl. au* ^tnpd^ten ber 9^at. I,

238) Silber oon liieren. Sonne unb 9I^onb nebft mcl)reren f^mbo*

lif(^fn S^ic^cn entbccft, welche bie 8age ber 2;amanafen auf il)ren

€tammDater unb gropen ßeljrer ^maliuaca jurücffü^rt, ber §ur ^tit

Ui groBen §lut^ in einem Äa^ne in biefe ©egenb fam; auf benfelben

ben aud? bie Sariben jener ßönber aU if)ren «^eroS nennen unb »er*

f^ren (IV, 518 ff.) 'ilel)nli4)e gelfeninfdjriften l)at |)umbolbt a\i^

weit« ^inouf om Orinoco bi4 jum Saffiquiare unb mieberum 140

Weilen öftlict) oon bort jroifdKu ben Duellen be« 33ranco unb @ffe*

quibo .^mij'c^en 2 unb 3*' n. 33. gefunben. *2ln bie[e fdjeinen ftc^ ju*

nttd^^ biejenigen anjufctjlieBen bie bei 8erpa am ^ilmajonenftrome, an

bct ÜJiünbung be« 25ranco unb am UaupeS liegen, ba ftefämmtlict) mie

\tnt inten Reifen eingeri^t, nid)t wie bie unmeit Santarem befinbUd)en

unb bie im Süben in ber 9<ä^e oon Xtjuca (^iamautenbiftrict) oon
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St.-Hilaire gefe^enen nur mit xoti)n garbe an ben f^clfen öcmalt

fmD (Wallace 524, 151; bte bei 6antarem ftnb t)on frifdjem ^n»

fet)n: ^lüigatoren, 23ögel, -^au^gerät^e , Greife, concentri[(i)e S^lingc

u.
f. f., 5lbbrücfe üon ^änbcn). 33on äl)nUd)er %it (tnb ferner n)at)r-

f^einlic^ bie 6fuH)turcn t)on ü^enfc^enföpfen, Xi)ieren, 6onne, ü)?onb

unb mancherlei ©erät^en, bie 6pij unb üJZartiu« (1257, 1272)

an ben ^^elfen beö oberen 2)upura ober g)apura unb bejTen 9?ebenpüf*

fen , namentlich beö öngano« befc^rieben t)aben. Ob auc^ bie 3fi<^-

nungen I)ierl)er ju rechnen jtnb meldje jte auf bcm 2Bege t)on Söa()iQ

nac^ Soajeiro am 6. ^ranci^co im ©ebirge fanben ( frumme ßinien,

Äreife, 6terne p. 740) unb bie meiere in ^iauF)p eyijiiren foüen, ij!

jmeifel^after. ^aiSfclbe gilt t»on benen meiere tojter (507) im ®e*

biete oon Siara angetroffen ^at (Jnblicf) t)at 6(i)omburgf (38,

5lbbilbung p. 297 u. 500, berf. a, I, 317, II, 225 u. O^onateb. b. ®ef.

f. (Srbf. 1, 54) 93ilberfelfen im glu^gebiete be« dorentpn , ©ffcquibo

unb ton ba meiter mcj^licJ) im Sanbe ber 5Irc!unaö entberft, jmifc^en

1" 40' unb 5« 15' n. 33., 56« 41' unb 62« tt>. ß. ®r. 2)ie am öffe»

quibo unter 5« 15' unb oon i>a jtromaufraärtö ftnb gleict) benen am

dorent^n 3—6'" tief in ben ©ranit eingegraben unb jeigen größten*

t\)iiU ^öd)|i fonberbare 6d)nörfel, unter benen ft^ nur fejjr menige

tl^ier* unb menfd;enät)nlicf)e ©ejtalten (Ic^tere bi« ju 10' gro§ mit

feltlamcm großen Äo^fpu^) befinben; bie ßeid^nungen jtnb meiji öon

ganj eigentl^ümlic^er 2lrt unb bie Ste^nlic^feit mit norbamerifanifc^er

unb pbirifd;er ©ilberf(J)rift ifi eine fel)r entfernte. 9?ur bie Stiefereien

auf ben 6(^ür$en ber 2)iacuft'2öeiber, bie Sifr^^ttt^c« an ben Bütten,

JRubern, Salinen, QBaffen biefe^ 93oIfe<^ entfpre(i)en i{)nen cinigerma*

§en (©d^omburgf a, I, 358), morau« ftd) freilid) ebenfo leidjt fcbüe*

§en laffen mürbe ba^ biefe 9Serjierungen üon bort copxxt feien, al^ ba§

jtc unb jene gelfenbilber bemfelben 23ol!e i^ren Urfprung öerbanfen.

50^erftt)ürbig bleibt eö inbeffen baf bie Unteren, bie na^ 6(^om*

burg!'^ 5ln(td)t t)on einer untergegangenen (Sultur jeugen, t)on ber

Snbianerfage, bie fonp über berglei^en 2)inge meijt jiumm ijl, aU

ein 2öer! ber 2Beiber au« alter Seit bejei^net merben. 2)ie 33ilber im

fianbe ber iilrefuna« unter 4« 40' n. 93. meicfien öon ben eben ermähn*

ten am ßffequibo mefentlic^ ab: fte jtnb in 6anbftein eingegraben

unb beftel^en nur in ro^en menfc^lic^en giguren, Äaiman«, ©c^lan*

gen u. bergl. SGßir bürfen bemnadj) fd^merlic() baran benfen, bie fämmt*

I
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lid)en 2öer!e t)on benen mx f)\n jufammenfaffenb gef))ro^en ^aben,

einem einjigeu 33oIfe jujuf^reiben ; auc^ ifi ein gemeinfamer Urfprung

berfelben um fo unn)Ql)rfd)cinIid^er, je U\6)tn ba^ grofe yia6)a\)''

mung^taknt ber eingeborenen 5lmerifaner fpdter eingewanderte SO^en-

f(^en oeranlajfen fonnte ba« iBorgcfunbene nac^jubitben, unb bann

bie ^unjl meiere jte jt^ angeeignet Ratten, in anbere ßdnber §u über*

tragen.

9^ur jmei Umfiänbe ftnb e« bie einige« öic^t auf Un Urfprung ie*

ner merfnoiirbigen 9flefle be« ^Itertbume« 5U tt)erfen geeignet fcf)einen:

bie entfc^iebene 5lef)nlid)fcit ber 6fulpturen am 3apura (©piy unb

üKartiu«, Qltla« teil 30*) mit gormen n)elct)e bei ben 3J?u^«ca« t)or*

fommen (f. Uricoechea, 5Ibbitbungen) unb bie fpäter ^u befpre*

c^enbe t)er^dltni§mäfig ^o^e Sultur bie OreUana namentli^ bei

ben Omagua« im 16. 3a^r^unbert gefunben t)at. ^iefe fi^eint näm*

\\ä) ebenfalls mit ben üJiup^ca« in einem gemiffen 3ufammenbange

geflanben unb ft(J), mie mir fpäter fe^en merben, in atter Q^lt über

einen großen %\)ä\ be« Qlmajona«*2:{)aIe« erflrerft gu ^aben. 3n Barra

do Rio Negro f)at man metir aU 60 Sentimenter ^ol)e unb 68 (^enti*

mcter meite 33afen mit üJ?enfd)engebeinen rei^enmeife aufgehellt in ber

^rbe gefunben, beren einige auä) ®olb* unb 6(^mu(Jfa(^en in gorm

Don 2:f)icrge(ialten , namentlid) ^ffen, entf)ielten, unb in ber Umge*

genb ift eine xo\) gearbeitete menfrf)licf)e Statue mit lang nad^ hinten

aufgewogenem 8d)äbel entbecft morben (Osculati 245, Castel-

nau V, 113, 125) — 2öerfe bie man faum umf)in fann auf bie gi*

guren an ben gelfen bei 6erpa unb auf biejenigen ju bejie^en bie e«

am 9?egro geben foü. 2:obten^Urnen oon anfet)nlicl)er ®'rö§e jtnb au(^

auf Wiiiana, ber gro§en 3nfel SO^arajo gegenüber, ausgegraben mor»

ben (W. H. Edwards 21). Ob bie f(^ma(!)en unb unbejtimmten 6pu*

ren alter 3)en!mäler bie fic^ fonft nod) in ^Brafilien ftnben, in $er*

"ambuco, $aral)^ba unb $orto 6eguro (Warden bei DupaixII,

0), mit ben eben genannten altert^ümlic^en Olejten in irgenb einer

iöerbinbung ftcljen, mirb ftct) fd)tt)cr entfdjeiben lajfen. $Da« 33ebeu*

tenbjte biefer ^rt fcl)einen bie oon 61ia« «^ertman in ^ernambuco

entbectten genau runben müt)l|teinartigen 331ö(fe ju fein, beren Ober*

|läd)e 16' X)urd)mejfer batte unb beren 2)irfe über jmei ÜWannS^ö^en

betrug; anbermärte fal) er gro§e Steine bie nacb ^rt t)on Qlltären auf«

geileÜt maren ( L'art de verif. les d. XIII, 215 nad) Barlaeus, Res
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gestae in Brazilia 1647, p. 217), moburd) man jtcf) an eine [pciter

anjufü{)rcnbe ©rjäbUmö Ovicdo's erinnert ftnbet.

2)er Snbianer t>on ©uiana ifi nad) ©d^omburg! (200) bei gu=

ter Se{)QnbIung ein t>ortreffli(i)er 9lrbeiter; er ijl eifriger aU bcr Df^c*

ger, ebrlirf)er aU bicfer unb benu^t [eine freien 8tunben um nod) für

ftd) §u arbeiten. 93ei einer folgen 3)iöpojttion fd)eint e^ nic^t fd;tt)cr

i{)n in ben Ärciö ber (Siüilifation {)erein§ujie()en. 2)ie üDiiffton inbef*

fcn ^Qt Don je^er nur menig für it)n getban : bie bon ben mä^rifd)en

23rübern im 3abrc 1738 in Sritifd) ©uiana begonnene mu^te fpäter

lüieber aufgegeben merben, unb bie Church Missionary Society {)at

erji feit 1829 i^re If)ätigfeit angefangen (Bernau 63). 5(ucb bic

3efuiten^5D?ifftonäre, roc(d)e fd)on 1576 nad) ©upana gcfommen

(Caulin 9), 1579 üon ben -poüänbern Dcrtricben , 16 3a!)re fpä*

ter aber tion Jrinibab t)cr jurüdge!et)rt noaren, f)aben e^ §u feiner

großen Söirffamfeit gebraut; boct) gab e« §u ®nbc be« 18. 3at)r^un'

um in ©uiana 30 !atf)olifd)e 9Kiffton«börfer (Baralt 255 ff.). SDic

®ef^id)te bcr ^ieberlaffungen, bercn erfte in Q3ritifd) ©uiana t)on feen

-^otlänbern 1580 begrünbet rourbc (6. (Sc^omburg! in SO'Jonatdb.

b. ®ef. f. (Jrbf. ^. g. II, 276), beftätigt ^mar aud) bicr ben ©a^ „bat

eg nur üom Europäer abfjängt ma^ au« bem 3nbiancr noirb , wenn

er mit i^m jufammentrifft" (berf. a, II, 240), aber bie aKa^rt)cit bc«*

fdben ij^ überall nid)t jum 23ortl)eil be« (enteren au«gefd)lagen. ^\xx^

Äranf^citen bie i^nen jugefüf)rt mürben, finb bie 3nbianer j^arf ju«

fammengefc^molscn; in ber i)?äl)e ber ^olonicen rid)tet fie ber Xrunf

ju ©runbe, bie ^rotectoren unb ©uperintenbent« aber mel^e für i{;re

Söo^lfa^rt forgen foUten, f)aben fic^ meift bie gröbften ^Betrügereien

ju ®d)ulben fommen (äffen unb if)r ^mt jum größten ??ad)tf)cil i^rer

6c^u^befo{)lenen Dcrmaltet (ebenb. I, 68 ff.).

2)ie l)ijlorifc^en ©d)idfale ber ©ingeborenen be« bi^ber betrad)te=

ten 2;t)eile« uon 6üb ^merifa tjaben i^nen jebe t)öl)cre ©ntmidelung

unmöglich gcmad)t.

^ur§e Beit nad) ber ©rünbung Don S. Ana de Coro bur^ Am-

pues (1527) mürbe ba« meftlid)e Q3enejuela t)on 5Imbrof. 2)alfin*

gcr unb ©corg t)on 6))eier geplünbert, meiere t)on ben SBelfern

gefcnbet maren. 2l)nen folgten eine 9fteif)e Don anberen fogenannten

föntbedern, bereu 2;reiben am beften burd) ^a^ 2Bort Oviedo's

(XXVII, 1) djaraftcriilrt ift, la^ biefe 5lrt be« entbedene unb ^am
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reltreibcni^ befTer 23crn)üften i)ei§c. 3n Spanien mürben bie 2änber

bcr neuen 2ödt iiertf)eiU unb (Jinjcinen bie @rlau{)ni§ jugefproi^en

ein mci|l fcf)r unbeftimmte« iinb nod^ fajl nnbefannte« (Gebiet ju er^

obern ,
gemö^nlicb aber mit ber 23erpf(ic^tung bie (Eingeborenen ju

c^rijiianiftren; factif(i) aber blieben bie !öni9licf)en 33efejle oft ooüfom*

mcn unbea^tet, bie (lonquij!aboren [(falteten unb walteten mit Sanb

unb beuten mic jte moüten unb mürben biömcilen, mie j. ö. Juan

de ürpin (Caulin 201), für bie 25ermüjtungen bie fte angeri(J)tet

Jiatten, nod) glönjenb belohnt. $)ie Dielen ©efe^e meiere oerboten bie

Snbianer jU 6!IaDen ju mad)en, fonnten ni(^t^ t)elfen, bo bie 6pa*

nier fämmtlic^ barin einig maren fte ju übertreten unb an eine SDurdf)*

fü^rung berfelben obne^in nicf)t ju benfen mar, benn ein großer X^tW

be« Sanbe« mar an bie SBelfer üerpfänbet, unb nic^t feiten mürben

3n]lructionen ert^eilt, benen gegenüber e^ aH jmeifelf)aft erfc^einen

muBte ob e« mit jenen ©efe^cn örnft fei : Infante j. 33. erhielt 1535 bie

(JrlaubniB bie (Eingeborenen t)on <B. ^axta ju befriegen , menn fie fxä)

tti 5lu2beutung ber ©olbquellen miberfe^ten
,
jugleicf) mürbe il)m aber

oerboten jie ju 5Diinen* ober anberer 51rbeit §u jmingen (Herrera V,

9, 4). Jöilbetc man jtd) ein bie Spanier mürben bie 33ergmerfe felbft

beorbeitcn? (Slaubtc man bie (Eingeborenen mürben it)nen freimitlig

bicnen? Ober mar tai 23erbot eine blo§e ^^rafe?

Benzoni t)at aU ^ugenjeuge ein f(^auerli(^e^ 23ilb baoon ent*

roorfcn mie bie Spanier in biefen ßänbern ^au^en. $)a« SSerbot Sfla^

Den ju machen mar fein Verbot Sflaoen ju balten. 2)ie gemö^nlic^e

gormel mit melc^er le^tere^ erlaubt mürbe, lautete: „3^r foüt aU

€(Iat)en t)alten bürfen bie oon ben eingeborenen -Ferren be^ ßanbe«

a(d folc^e get)alten unb eucl) üerfauft merben. 2)a« ftemö^nlid)c 33er*

fahren, meiere« namentli(^ in bem reidien SJiaracapana oft jur 51u«*

füj)rung gefommen ift, beftanb bal)er barin, txi^ man einen -Häupt-

ling einftng, ber gejmungen mürbe pc^ burc^ ben SSerfauf feiner ßeute

aU Sflaoen bie ^reil)eit ju ermerben, unb t}ai man bie fo gemonne-

ncn Sflaoen bann oon ber 33e()örbe für recf)tmä§ig crflären lie§. Un*

termarf fic^ aber ein Häuptling freimitlig, fo fiel man mit \\)m über

feine geinbe I)er um biefe ju oerfflaoen ober fuct)te Streit mit i()m

felbjt (Simon I, 4, 1). D^afen* unb Ot)renabfct)neiben mar eine ge*

n)ö^nlid)e unb ni(f)t feiten aucsgefü^rte Xro^ung ber Spanier gegen

3nbianer bie pd) ungefügig geigten, unb ba ba« (Sefe^ oerbot bie ^ap
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totere ju überbürden, bamit fte ftd) reic^Iid) üerme^ren fönnten, bientc

audf) bie§ aU 23ormanb bie Eingeborenen felbjl aU Öafttl)iere §u ge*

brauct)en (Piedrahita IX, 6, X, 6). 9?äcf)|t ber SD^inenarbeit unb

perfönlid)en ^ienjibarfeit überhaupt \)at öorjüglic^ aud) bie Sntfüf)*

rung Dteler SBeiber \\)u ^a\)\ verringert (9?ä^ere« über bie 33ebrü(fun^

gen ebenb. XI, 4).

$)ic Unterwerfung ber tierra firme ifi inbeffen nid)t o^ne melfac^c

93erlu|te für bie ©panier §u ©tanbe gefommen. ^ie (Eingeborenen

leijieten jum %l}c\\ [ebr tapferen 5ßiberjianb. '^k ©egenb üon <S.

9}Jarta niiirbe erj! 1576 burc^ Orosco pacificirt, auf fricbticf)em

5Bege (Joaq. Acosta 368). 2öeiter öpiid) oon Senejuela tt)arcn e«

^auptfäd)li(^ bie Qlrbaco« mel^e ben Spaniern (1560 ff.) eine 9flei^e

oon 9'lieberlagen beibra(J)ten unb erjl Losada, bem ©rünbcr Don (Sa-

rata« (1567), unterlagen. 5)ie Spanier Ratten feitbem ta^ Ueberge*

xox6)i, obttjo^l i^nen bie Jeque^ unter bem Häuptlinge ©uaicaipuro

üicl ju t^un mad)ten, ben fie 1569 burd) Serrat^ übermältigten (S^ä*

^ere^ bei Baralt 203 ff.). 3n bemfelben 3al)re Mmpfte Cerpa un»

glüiJlid) gegen bie Sumanagoto« , bie 10 S^i^re fpäter im 33unbemit

ben (S^acopatae, Sore« unb St)a^ma« über Garci- Gonzalez einen

ooüftänbigen ©ieg baDon trugen, im 3al)re 1585 aber niebergenjor*

fen unb t)on ba an gan§ aU Sflaoen be^anbelt mürben (ebenb. 223

ff.,Caulin 161 ff.). 33orber (1572) maren in ber fogenannten

6(^lad)t am ©uaire, einem 9?ebenflujfe be« Xnt), bie Ü}?ari^e« unter»

legen unb im Saufe be^ barauf folgenben 3af)r5el)nte^ mürben auc^

bie Duiriquire^ unb 2^umuja«, bie jmifc^en bem Zut) unb Unare leb»

ten,* untermorfen, fo t)a^, abgefef)cn t^on bem Kriege ber 1628 mit

ben ©ira^ara^ gffüt)rt mürbe, 33ene§uela nod) por bem (Jnbe be^ 16.

3at)r^unbertö ganj in ben ^änben ber Spanier mar,beren 33ermeicb'

lid^ung in ber golge aber i^nen nid)t erlaubte an neue Eroberungen,

fonbern nur an bie 33e^uptung ber älteren ju benfen (Piedra-

hita XII, 2).

S)ic untermorfenen Snbianer mürben in Dörfer üerfammelt, be*

ren ^Regierung man anfangt au« il)rer 3J?itte felbjt be|ieüte; ta inbef*

fen in golge fiieroon mandjerlei 99ii§bräud)e einriffen unb ba« 93olf

oft fdjmer gebrüdt mürbe, ri^tete man in Senejuela 9)^agiprate ein,

* Simon I, 7, 17 gicbt ben 6t^ ber Duiriquire« üiel weiter wejilic^ am
3ulia on.
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bic au^ t^icr (Jiugcboreiun unt» einem Spanier beflanben melc^er bie

Oberaufftc^t über eine« ober mel)rere 2)örfer ju führen ^atte. 2)ie ^^l«*

cQle ber ^lubienjien imb ibre 2)ele^irten f)atUn bie fpecieüe ^flid)t bie

^nbianer ju fc^ii^en, unb biefen mürbe in ber %f)at t)on Seiten ber

Sebörben felbj! unb mo man mirtlid) nad) bem ©efe^e mit ibnen t^er*

fubr, bie milbefte Sebanbtung jutbeil: fte genoffen gefe^lic^ bie QSor*

re<^te ber 2l?inberjä^rigen unb fonnten t^re ®ütcr md)t o!)ne (Jinmit*

ligung ber forgefe^ten 33et)örbe i?crfaufen, blieben aber meifi im 33e*

n^e i^re^ ßanbe«, burften fieuerfrei atte «^anbmerfe betreiben, f)atten

nur eine 2lbgabe Don ungefähr 2 pesos ju §at)Ien, bie ben üJiagiftra*

ten unb .^tranfen erlaffen blieb unb öfter« auc^ ben Steuerpflid)tigen

gefcbenft mürbe. 2)ennoc^ fianben jte factif^ unter fcl;tt)erem 3)rude.

3^re 8(^u^berren, bie ©ncomenbero«, maren gefe^lic^ Derpflii^tet eine

fejte bürgerliche Drbnung unter i^nen ^er§ufte[len unb ju erhalten,

ibre 5lrbeiten ju organiftren unb ^u leiten, fte gegen Ungerec^tigfeit

aüer 5lrt ^u fdjü^en unb jte im S^^rijlent^um unterrichten §u laffen,

mofür i^nen ein beftimmter "itribut in ®etb ober 5lrbeit öon i^ren

S^ü^Iingen geleiftet merben foüte. Ueberaü mi§braud)ten fte t^re

Steüung in ber gröbjien SBeife §ur 5lu«beutung ber (Eingeborenen

bc^ Sanbe«: erjl im 3a^re 1556 fing man an Äiri^en in Snbianer*

börfern ^u bauen auf ^oj!en be^ ^ncomenbero«, bie ftcf) i^rer 35er*

pflic()tung für bie diDiliftrung jener ^u forgen Dielfad) baburd) ju ent=

jie^en pflegten , t>a^ jte bie 3nbianer al« burd)au« unvernünftige unb

feiner ^ntmicfelung fäf)ige ®ef(t)öpfc t)erfd)rieen (Piedrahita

XII, 5).

^n ben mtlben ©efe^en unter meldjc bie (Eingeborenen gejteüt

rourben, t)at t)or 5löem ber menfc{)enfreunbli$e Las Casas* mefentli*

(^en 5tntf)ei{, ber e« burc^ feine 93emüf)ungen beim 5^aifer unb beim

^arbinal Ximenej (1516) ba^in brad)te, ba§ ben Snbianern aU Un^

tertbanen ber trone bicfelbe ^reif)eit unb berfelbe 6d)ufe jugefldjert

rourbe mie anberen '8taat«angef)örigen. %\i „^rotector ber 3nbia*

ner" ging er in Segleitung einer ^:Mnjabl |)ieronpmitern, feinen die*

ftnnungdgenojfen , nad) 5lmerifa ab um fid) bort gan§ bem 2)ien|ie ber

(Eingeborenen ju mibmcn. 3n «Streitigfeiten mit ben Spaniern »er*

wicfelt, in benen er bei feinen 93egleitern ni4)t bic fräftige Unter j!ü*

* 2^te ouefübtlidje (Sefc^id)te feine« Öebcn« unb feiner QSeftrebungen bei

Remesal II, 10 ff., ogl. aud^ Davila Padillal, 97 ff.
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^ung fant) t)ic er t»on itjnen gehofft t)attc, fa() er ftc^ fd)on na* !ur*

jer 3cit jur MdUf)x genötl)i9t; boc^ lie§ er fiä) baburd) md)t abfd)rc'-

(Jen fein 2!Berf Don Steuern §u beginnen , für ba^ i^m nun ba« Öanb

t)on ^aria bi« nac^ <5. SD^arta l)in angemiefen mürbe (D^ä^ereö bei

Herrer a II, 2, 3 f. u. 4, 2). ^ie erjien #eibeube!et)rer meldje nacf)

©uniana gefommen maren (1513) Ratten bie t)on ben Spaniern t)er*

übk 2)?enfc^cnräuberet mit bem Scben bü§en muffen (Herrera 1, 9,

15). Sbenfo Ratten jmei Dominicaner in ^olge be^ t)on Alonso de

Hojeda begangenen a^enfc^enraube^ in Spf^aracapana unmeit (5t)iri*

bici^i ben 9)?ärtirertob gu leiben (1520), tt)ofür bie (Eingeborenen fpä^

ter oon Ocampo mit 2Serratb unb ©raufamfeit l)eimgefu^t mürben

(Oviedo XIX, 3, Remesal II, 21). ^lU nun Las Casas t)ier an*

tarn (1521), an bem Orte mo er feine D^ieberlaffung ju grünben unb

bie Leitung ber 3nbianer felbji ju übernehmen ba^te, fanb er biefe

in offener ^einbfeligfeit unb t)oüem Qlufruf)r gegen bie Spanier; feine

Unternehmung mar baburd) gänjlicj) gefiört : er felbft mürbe Domi*

nicaner (Herrera II, 9, 8 f. U. 16, III, 2, 3 ff.).

(Srfl um bie 5nitteM 17. 3af)r^unbert« (1652) famen auf« SWeue

OWifjtonäre nad) (Eumana, met(^e mic überall eine mitlfommene .^ülfc

jur Untermerfung be^ Sanbe« leijieten , unb in^befonbere ging f)ier

biefe frteblidje (Eroberung (espiritual conquista) ben Spaniern beffer

öon ftatten aU bie mit ben 2öaffen. 5)ie erfte Station ber 5)äfftonäre

mar pritu (1656 gegrünbet) , t)on mo fte jic^ meiter ausbreiteten mit

^ülfe rafdier SSerflärfungen au« Spanien bie bis jum 3at)re 1755

bauerten (Caulin 218 ff.). 33iS 1799 befa^en fte in ber ^rooinj

Barcelona 38 S)örfer mit mefir als 25000 (Eingeborenen, unb 17 in

Sumana (Baralt 259). 3m 18. 3a^rf)unbert Ratten bie 9lngel)öri*

gen biefer SO^iffionen eine Steuer Don 2

—

2V2 pesos an bie ^rone §u

galten (Caulin 307, 323), mani^e SDörfcr maren bat)on frei unb

blieben ganj ben ^abreS überlaffen. 5lngeblid) t)on ben ^otlänbern

oerleitet, bie üiele Sflaoen nad) (Suiana fd)leppten, flogen bie befe^r*

ten 3nbianer im Sa^re 1757 fämmtlic^ auf baS Sübufer beS Ori*

noco unb in's ©ebirge, bod^ fe^rten fie grö§tent{)eilS balb mieber

gurüd (ebenb. 371 f.). 3n fpäterer Seit, als bie aJiifftonäre feine

Sdjmierigfeiten me^r ju überminben Ratten, mürben fte träge ^ab^

füc^tig unb meltlid) (ogl. Depons 209 f.), mobur^ bie 2)?ifftonen

fe^r l)eruntergefommen ftnb unb an Seelenjat)l abgenommen ^aben

I
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{Baralt263). Sucrft pflegten bie frommen 23ätei' bie 3nt)iancr

fcurd) ®efd)enfe ju genjiunen unb an fxA) §u jic^en (Caulin 262)

um fte jur fefien 5InftebcUinö in einem ^orfe §u belegen, ba« jmar

nad) bem Solfe benannt ju werben pflegte njel^ee ^auptfä(i)lic^ in i|)m

üertreten mar/ oft aber auc^ ber €ammelpunft i^on 3nbit>ibuen n)ar,

bie einer ÜT^engc Don Derf(Rieben en Stammen angel) orten. (Sine i^rer

6pra(^en rourbe al^bann jur ^^auptfpradje unb jum allgemeinen 33er=

jtänbigung^mittel gemadjt, mofon ^uftg bie golge xoax t)ixi üiele

Don ben 9Kiffton#angef)drigen ijjre OJiutterfpradje gan^ ablegten unb

PcrgaBen. 60 ^aben bie SO^ifponen, bie fic^ immer ebenfo meit in'^

3nnere erftrecften aU bie genauere geograp{)ifd)e Äenntni§ be« lejteren

fclbfl reid)te, üielfad) bie einzelnen 23ölfer öerfe^t, buri^einanberge*

iDorfen unb jum Xjjeil fogar i^rer 9'^ationalität entfleibet, obmo^l

|>umbolbt (JR. in b. 5leq. II, 185) t)eritdt)ert ba§ tro^ ber ®lei(^för*

migfcit i^rer Sinri^tungen bie inbiüibuellen 3üge ber öerfc^iebenen

25öl!er bie jte enthalten , no(^ !enntli^ feien. 5n fpaterer ^dt dU bie

fSJtaö^t ber ©eijilic^en genjacljfen tt)ar, |tnb jte t)on ben fanften 2)'iitteln

ber Sefe^rung bie mir ermähnten, nic^t feiten ju rau{)eren überge*

gangen, unb ^aben DJtenfc^en, befonbcrö tinber geraubt um fie ben

2??ifjtonen einjuoerleiben (ebenb. IV, 204 ff.).

Stnen gcmiffen gortf^ritt ^abcn bie Snbianer in biefen 9}?iffionen

obnc Snjeifel gemad)t, ba jte in ihnen an gejifdfjtgfcit unb eine georb*

netc 2eben^fü^rung gemöl)nt mürben, aber fie ^aben nac^ unb nacif)

aud) alte (Energie be^ G^^arafter« unb alle natürli(J)e 2eb^aftig!eit

oerloren. ,/I)aburd) ba§ au(^ bie gerin gfügigjien 3Serricl)tungen il)re«

^au^balte« nacf) unmanbelbaren 33orfd)riften geregelt mürben, ^at

man fte in ge^orfame aber bumme ®efd)öpfe oermanbelt. 3^re dla^-^

rung if! überl)aupt geftd)crter, i^r 33etragen ifl frieblid)er gemorben,

aber bem Solange unb ber traurigen ©införmigfeit be^ 3D^ifjton^regi*

mente^ untermorfen, oerfünbigt jt)r büftere^ unb oerfc^loffeneö %ni'

fe()en mie ungern fte if)re greil)eit gegen bie S^iu^e oertauf^t ^aben."

3n ben meijten 2Jiifjtonen merben pe mie leibeigene bel)anbelt unb fe^=

nen pct) baf)er in i^re SBälber jurüd (ebenb. II, 4, III, 460). %U 3mi*

fdjenftaaten jmifd)en ben l)eibnifc^en 3nbianern unb ben Äolonieen

ber Europäer, bie pc^ be« ÜWifpon^gebiete^ allmälid) bemädjtigen unb

i^r 23orbringen in'« 3nnere baburd) erleict)tert pnben, l)ält «^um*

bolbt biefe ÜJ^ifponen allerbing« für tt)id)tig, aber bie freien 3nbia*

26*



404 9luöBrettung bcv lupi.

ner fönnen nad; feinem Urtl)eile (II, 180) !aum für ro^er gelten

bie in i^nen erlogenen.

Sie ®ittöeBorenen>ott SBrafilteit*

2öir ^aben oben gefefien liaj 2Söl!er üon cari6if(J)em 6tamme in

älterer Seit bi^ in fca^ SO^ünbung^IanbM ^ImajonenjtromeiS reid)ten.

3^re [üblichen 9?ad)barn maren {)ier bie2;upiüölfer, beren 6prad)e

de La et bie allgemeine ©))ra^e t)on 93rajtlien nennt, inbem er ju*

gleich eine JRei^e t)on 23öl!ern aufsäf)lt bie pd) i^rer bebienten. 5luf

ber großen 3nfel a^aragnan (2«aran^äo am 3lu^flu§ be« Stapicuru

unter 272^
f. 23.) lebte ein Q3olf ba^ feine Qlbfunft t)on ben njeit im

©üben mo^nenben 2;u))inamba^ b^^leitetc unb uor t)m portugieftf^en

2öaffen ^^ier^er geflogen mar; 2^m)inamba^ bemol)nten aui^ ba^ mefl*

lid) t)on bort gelegene Sanb unb bie ^roDinj $ara felbft (de La et

XVI, 9, 16 f., 20).* SDie Sprai^e ber ^etiuare« ober ^etiguare« auf

ber 9^orbfeite be« unteren ^ara^^ba, etma 30 leguas Don ^ernam*

buco,. mar ibentifc^ mit ber ©pra^e ber 2:opinambaja« bie jmifdjen

Sabia unb bem @. ^ranci^co lebten, unb ba« Dermanbte 33olf ber

Stupinaquini mar au« bem Innern Don ^ernambuco na^ bem Wem
i)'m gemanbcrt unb in bie ©egenb be« ^lujfeö ^oce gekommen (ebenb.

XV, 3 f.). Coutinho fanb hd ber erjien Unterfud)ung bc« öanbe«

in ber Umgegenb t)on Sa^ta 2;u:pinamba« unb 2:amopoö meldte le^*

teren bie Noticia do Brazil oon 1589 (p. Waxtin^ a,) aU Inpi be*

jci^nct unb ^mifcben C. San Thome unb Angra dos Reys fe^t (ogl.

Hervas bei 25ater, 2J?itbrib. Ill, 1, 440); ein fleiner Olefl berfelben

fanb jt^ noc^ neuerbingö in ber Umgegenb oon JRio be Janeiro

(©pif u. W. 213). 2)a« gutmütf)ige frieblid)e SSolf \>a^ bie (Sntbecfer

be« ÜJanbe« in ^orto Seguro in gro§en Käufern für 30—40 ^erfo*

nen mobnenb fanben, gef)örte, mie au« ber öefd)reibung feiner 6itten

^ert)orget)t (Caminha's 33erid)t bei ^elbner II, 183 ff., L'art de

verif. les d. XIII, 451), ma^rfd)einli(^ ebenfall« §u jenem 6tamme.

Herrera (IV, 8, 12 f.) giebt unter 14^'
f. 93. an bertüfte öon 53raft*

lien fe^r mei§e 2Renfd)en an, meiere 5lnt^ropopi^agen feien unb in

* T)ic Spornen ber Snbianerfiämmc mid)t gegenwärtig in biefer *|}rot)inj

^eimtf^ fmb, ^at Castelnau (V, 165) gegeben.

I
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Ucbereinjlimmuug mit i^m bemerft Gandavo (109 f.) ta^ an tiefer

ganzen Äiifie biö ju 27^
f.
^. ^inab eine unt) biefclbe 6^rad)e ge*

^errfc^t ^abe. J^injinomba^ lebten in ber Umgegenb öon SRio be 3a*

neiro, tt>o fte ni(J)t allein Coreal (I, 180) im 17. ^ci^r^unbcrt, fon=

bern and) neuerbing^ {2;iipiniquim^) noc^ Castelnau (I, 138) tue*

nigftenö in fleinen Ueberrejlen fanb, unb im 6üben Don bort in ber

e(>emQligen ^13rofinj 6. SBincente n?o^nten ebenfaü^ 3:u^it)ölfer (de

LaetXV, 16). 5luc^ «^. Stäben (c. 20) befd)rcibt bei «S. (Sat^arina,

unter 24^
f. ^., mie er fagt, Xu^iö, wä^renb Guzman (I, 2) aU

bie Scmo^ner ber 3nfel 8. (Sat^arina unb ber Mjie an ber Laguna

de los Patos bie i^nen na^e öerrtianbten ©uarani anfül)rt. SDie*

fem Stamme gel)ören bemnac^ tt)a^rfd;einli(^ bie milben 33ugreg an,

tt)eld)e bie $rot)inj ©. (S,at()arina noc^ je^t grögent^eil^ innc ^aben

(Rendu 53).

5iüerbingg fd)einen bie 3:upi im ^tdgemeinen al^ bie nörblic^e,

bie (Buarant aH ber füblic^e 3^fi9 t)u\t^ großen 25ölferftammeö bc*

jei(^net werben ju bürfen, mie üon 23a ter gefd)cjen ijl, nur mut
man babei im 5luge bet)alten , bag nad) bem 23orjiel)enben ein gröje*

rer %i)t[[ ber 3:upi in alter S^it ttjeit im ©üben gefeffen ^at unb jtc^

trp aümälic^ pon bort, ^au))tfäc^Uc^ in golge ber (Eroberung beg

Sanbe^ burd) bie 2Bei§en, meiter na^ D^orben jurüdgejogen |)at. 9?od)

Do blas (54) nennt im 3a^re 1785 Jupinamba« auf ber 6übfeite

bce Uruguay in ben Sergen hinter San Francisco Xavier bi^ nacf)

S. Angel unb S. Miguel im Dj^en, n)al)rfd)einlid) biefelben oon benen

in ber Stelle au« Azara (II, 70) bei SSater (2«it^ribateiS III, 1 p. 439)

bie IRebe ift. ©ee^alb d'Orbigny (II, 344) i^re (Ejiftenj in 5lbrebe

^ellt, ift fd)tt)cr ju fagen. 23or ben $ortugiefen geflol)en, liegen fid)

iu^iö auf ber großen Snfel Xo^inambarana oberhalb ber Villa nova

da Rainha am ^majonenftrom nieber (Acuna 694 f., S^i| u. Tl.

1061), anbere Stämme ftnb «jeit nac() Sßeften in'« innere jurürfge*

n)id)en ober näl)er ber Äüjle in ben $rot)injen $ara, 0[)'iaran{)am,

93a|)ia u. f. f.
in fleine Jßanben jerfireut morben. Ob pe urf^jrüngli^

bon ^Jaragujat) aue erfl in bie nörblic^en üidnber oorgebrungen fmb,

läßt ftd) fc^mer entfd)eibcn.

Cabeza de Vaca fam auf feinem ßuge oon S. Catalina au« am

3fluaju unb bie an ben ^arand (1541) faft nur burc^ ßänbcr ber

©uarani, unb tiefe fonnten fic^ burd) i^rc S|)radje allen benac()*
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barteti 33ölfcrn an ienen ^lüffcn DerftänbUd) mad;en, mie Herrera

(VII, 4, 14) mit ^id)t an^^viidii^ ^eroorge^oben \)at. 3)ie (Suara^

iii« teid)tcn tamaU am ^arana t)on 6üben herauf biö in Me ?iä^c

oon 5l[uncion (Cabeza de V. 557), mo ifjncn i^r öanb auf bem

rcd)ten Ufer bc^ i^luffe« Don ben ®uat)curu meggenommen morben

war (berf. 561), bod) ge^t au^ einer anberen 6teüe f)erDor (573) baf

fte aud) oberf)alb iencr 6tabt lebten bi« §u bem ^afen meld^er Guay-

viano ^ie§, unb e« mirb^ftd) meitcr unten ergeben ba^ fie wa^rfc^ein*

lic^ fogar nod) n)eiter nörbUd) im Dueügebiet beö ^araguap gefeffeu

^aben. 3^t: füblid)jter ^unft f^eint bie ©egenb t)on 33ueno« Ol^re«

gemefen ju fein , in beffen Umgebung fie ebenfo mie auf ben Snfeln be«

^arana unter ben 2Sölfern genannt werben bie nac^ ber ©rünbung

jener 6tabt Don Juan de Garay im Seigre 1582 f))anifc^en «Ferren

jugemiefen mürben (S)ocument bei de Angelis III, 27). Guzman
(I, 8) giebt fie am oberen 3guaju unb mittleren Uruguay an unb t»on

ber ©egenb öon Qlfuncion, mo fte mit i^ren atten geinben ben ^a*

piru* jufammenftie^en, biö §um ^luffe Statin, b. i. bi^ jum R. Blanco

bei ^. 33orbon, ber it)re ©renge bilbete (ebenb. 1,4, 6, 18, II, 7);"

Charlevoix (I, 268, 274) be§eid)net bie ^roüinj ®uak)ra ober ba«

ßanb §n)if(|)en bem Uruguat) unb ^aragua^ , bie 9?orbfeite be« ^a«=

rana unb beffen S^f^üffe aU i^re ©i^e, unb nennt (II, 42 ff.) baö

Sanb 2;ape, ben öftlic^jien 2:^eil t>on Uruguay, eine fef)r alte tolo*

nie ber ©uarani. ©inen fleinen IRefi berfelben ^at neuerbing« Ca-

stelnau (I, 138) bei Cabo frio miebergefunben.

$Den oorfte^enben *^ngaben über bie ©i^e ber %\xp\ unb (Suarani

in älterer Beit fügen mir je^t biejenigen über bie Slu^breitung ber

Xu))ifpra(^e l)inju. ©ie jtnb abftd)tli(^ t)on ben erfieren getrennt mor?

ben, meit biefe ©prad)e t)on ben 3efuitenin i^re 2)^iffionen allgemein

eingeführt unb bort o^ne Bit^^if^^ S^wi 2:^^il aud) auf SSölfer übertra*

gen morben iji bie tixi 2:u^i*®uaram ntd^t fiammoermanbt maren.

2öcnn Azara ba^ ©uarant ober %\xpi, bie nur menig oon ein*

anbcr oerfd^ieben, i^on ben 3ffuiten §ur ©runblage i^rer lingoa geral

gemad)t mürben, bi« nac^ ©uiana l)inauf reiben lä§t, ma^ t).

* ^a Herrer a (VII, 4, 14) bdb ^opcrueä, balb 3tnpcrueä ober 2lpcrued

fi^reibt, fo fmb barunter tüol^l bie 5lverueö ju uerpe^en bie Cabeza de Vaca

(565 f.), tüelc^er übrigenö biefelben Jiamen tiebeneinanber nennt für üerfc^ie»

bene 23ölter, ouf bem linfen Ufer beö ^araguat) anführt.
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2Rartiu^ (23uaet. t. «at^er. Olfab. 1858 no. 1) tvieber^olt ^at, fo

ftü|t ftcfe bie[e iBe^aut)tung , bic, wenn fie richtig fein foü, nur auf

ta^ braftlifc^e ©uiana bejogcn toerbcn barf, t)ieüei(^t auf bie Eingabe

ber ^atreö Grillet unb Bechamel (1674), i>a^ bie Eingeborenen Don

(Sapenne biefe (S^^radje rcbeten , bie anc^ Don ben (Eariben ber flei*

nen *31ntiüen ferjianben merbe (6. Acuna g. (5.), obmo^I bieg

eine b^inbgreiflic^e Uebertreibung ifl. 9?irgenbö f^eint jte jt(^ über

bie brajtlifc^e ©renje nad) 'J^orben ju erftrecfen. 3m brajtlifdben ®ut«

ana roirb fte aUerbing^ am unteren di. dh^xo meijl allein gef^jro^cn

unb t»erftanben , aüt fjalbciüilifirten 3nbianer biefer ©egenben reben

fie neben ibrer 9}?utterfpra(^e unb in ber 9?ä^e ber 6täbte neben bem

$ortugieftfd)en , ba^ mit ber lingoa geral am unteren 5lmajonen*

ftrom ^errfc^t, roä^renb le^tere mie am JW. 9iegro fo aui^ am 6oli*

moe^ fic^ allein beftnbet, an ben 3wPüjfen unb ©eeen be^ 6olimoeg

aber, mo ba^ 'JJlnxa unb 5uri ein^eimif^ ijl, nur aU 23erfe^röf^radbe

mit ben ^änblern bient (Wallace 168, 479 f.). 3)a§ fte ftc^ hi^

nad) iBene^uela erflrecfe, tt)ie man öfter« angegeben finbet, fi^eint jt(^

nur behaupten §u laffen, menn man jene« ungebü^rlicf) meit nac^ 6ü*

ben außbe^nt. 3n ber ©egcnb üon S^abatinga am 6olimoe« ifl fte

ber ÜÄe^rja^l ber Eingeborenen neben i^rer 9?iutterfpracf)e geläufig

(Osculati 220), giebt bie ju ben ©renken t)on ül^a^na« mie im

tüefllidjen 23oliüio, 6üb iörafilien unb ^aragua^ ba« SO^ittel §ur 23er*

ftänbiguug ^mifc^en 5nbianern unb 2öeijen ab (ü. 2)Urtiu« a. a.

0.), finbet ftd) am 2;apajo§ unb 2)?abeira, unb gej)t oon ba bi« jum

^aragua^ (®pif u. ÜR. 1096). 3)a« 23olf im nörbli^en $aragua^

(ü)fifd)linge t)on ©ingeborenen unb 2ßei§en) f:pricbt gegenwärtig nicl)t

fpanifc^, fonbern bie lingoa geral al« feine 2Wutterfprac{)e (Castel-

nau II, 421), tt)ie Azara t)on ber 2^if^ling«bet)ölferung ber $ro*

t)in$ €. ^aulo ebenfaü« angiebt, mogegen pe ft(^ nac^ o. ÜJiartiu«

(a, 8) üorjugeroeife jmifc^en Sßei^en unb Snbianern mie unter biefen

felbfi nur in ben ^roöinjen oon ^ara unb S^lio 9?egro erhalten ^at

(5ud)en mir je^t bie einzelnen 23ölfer auf bie jum (Stamme ber

lupi^öJuarani gehören, obmo^l fte ft^ mit befonbcren 9?amen bejeicf)*

net ftnben.* S)ie Jimbü unb Earacard nebfi ben 2«begua, 40

* t^ie meiflcn bicfet fWamcn beginnen mit ber 8ilbe gua, mt ba« 2Bort

©uorani felb^: t)icllcid)t geboren bic fdmmtlicben 93ölfcrnamcn bi^t^er tt)eicbe

biefc (Eigentbümlicbteit bejt^en , bie fpdter ju ettoä^nenben öuato« , ©uocbi«,

@uajaiapo0 u. a.
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leguas jiromoufmärt^ üon Jßueiio« 9l^re« bei ©. Sfpititu, mo @e1

(Sabot ein gort crnd)tetc, ba^ ftejerftörten, trieben Sanbbau (Guz-

man I, 4) unb mögen baf)er ju ben ©uarani gehört ^aben, mie de

Angelis (Indice §U Guzman p. XL) unb nacb i^m d'Orbigny

(II, 270) po[ü\\) angiebt. (Sine gemiffe 2[öa^r[d)einlid)feit bafür gemährt

and) ber Umftanb, ba§ weit öon ^ier im 9?orbmcften jenfeit« ber dca--

rn^cg t)on Stala (1546) ebenfaüö ein 33oI! ber Ximbu gefunben nourbe

(Guzman II, 7). 5lu^ ©c^mibel'« (52) Srmä^nung berfelben iji

barüber fo menig ctma^ §u entnehmen aU auö Oviedo (XXIII, 12),

ber mie biefer bie SSölfernamen biefcr (Segenben burc^einanber gemor*

fcn unb fc^r üerftümmelt miebcrgegeben f)at. ^efannter al^ bie 2:imbu

felbft iji bie romanti[d;e Siebe i^re^ ^äu))tling^ 2)?angore ober ^a»

rangorc ju ßucia beä)?iranba, ^urtabo'^ grau, bie Don i^m geraubt,

in 6iri^a'ö fcineö 23ruber'« <^änbe fiel unb mit itjrem (Satten jule^t

Un Job erlitt, ein Oi)fer ber (5iferfud)t be^ SBilben (Guzman 1,7,

Charlevoix I, 39).* ü)^it 33cftimmtl)eit nennt Guzman (I, 5) bie

Sario^ al^ (Suarani. @^ ftnb bie Sari^o t>H Hervas (25ater,

ä)iitf)ribate^ III, 1, 440j, bie (Sarioe^ ober (Jarioe^ Herrera's (V,

10, 15, VI, 3, 17), tt)eld)er le^tere mol)! nur buri^ bie 9?amen«ä^n*

lid;!eit Herleitet, fte für baö 33olf ertlärt t>a^ ,,in anberen Xl)eilen

^^Imerifa'ö (5;aribe^ genannt merbe/' $Dobri§^ offer (I, 162) giebt

an, bie (Suarani l)ätten früt)er ben 9^amen tarier gefüt)rt, unb

€^mibel (87, 89, 141), ber fic alö fleine unterfe^te a)^enfd)en be*

f^reibt, mel(^e ibre •^au:ptorte mit bop:pdten ^alifabenjäunen, ©rä*

ben unb verborgenen f))i^igen 6tö(fen al^ gu^angeln befeftigen , fagt

Don ben (S^ario^ ba§ fic Xu\>\ fprecben unb giebt \\)\\m, üt)ne (Suara*

ni^ neben il;nen ju nennen, gan§ bie 5iu<Sbef)nung am ^aragua^) „bi^

80 miUn obcrt)alb 5lfuncion" meiere jene befa§en (241, 101); Ca-

beza de Vaca bagegen (551) unterfd)eibet beibe J?oneinanber, fe^t bie

©ario^ mie jener in bie D^ä^e Don 5lfuncion unb tl;eilt mit (597) ba§

Hern, de Ribera, ber t^om Puerto de los Reyes (ma{)rf(^einlict) ober*

* (Sin tragifdieö (Sretgnifj anberer 5lrt (1574), ttelcfieö ben 6;ontraj! bcö fpa«=

nifcbcii unb bcö 3nbiQneid^avafterö in nünber üortI;cit:^aftem Siebte jeigt, fnüpfte

ficb on Garbatlo'ö Siebe ju bcv fcfiönen ^nbianevin Siropet)n, n)elcl)c ben in ber

€d)Iacbt in ©efangenfdiaft geratjienen Spanier rettete: j^um Soi^n bafür erfdjlug

(iaxhaUo ben 2)cinbubat)u, ber fein öeben gefdjont unb il;n freigelafCen ^attc, um
ftd) beö 2)?äb(fcenö j^u bemäditigen, biefeö aber gab fid^ felbfi ben $lob (Funes
1, 222j.
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i)a\b *HIbiiquerquc) nad^ 2ßeflen i^orbrang bi^ ju 15®
f. 93., fic^ bort

übcroft burd) bie (iano^^^rac^e ober ba^ ©uarani mit ben (Stngebo*

rcnen Dcrjiänbigen fonnte.

51ra(f)aue^ biegen bic ©uarani welche ^u beibcn Seiten be^S R.

grande (Uruguap) tt)obnten, meil fte i^r ^aar ju fräufcln pflegten.

3^re geinbe, bie ©ua^ana^, bie oon Azara befiimmt oon ben ®u*

aranie getrennt werben (»gl. S3ater , ÜÄit^rib. III, 1, 470), mä^renb

d'Orbigay fie mit i^nen oerbinbet (ebenfo 0. 2)?artiug a,), ^aU

tax ncbft ben 33ate^, S^oooe unb (^booara^ ben oberen Öauf be^fcl-

ben gluflle^ inne unb rcbcten faj! alle biefelbe Sprache; (S-^ooa«, Tlu>

no^, (5.1)iqui0 [a^en am Sguaju oberhalb ber ©uarani (GuzmanI,

2 f.). Unter txn ©ua^ana^, meldje fid) feib ji au c^ ©ualac^a nennen

foUen (33ater a. a.D.), bemerft Guzman, merben insgemein alle

biejenigen oerfianben bie teine ©uarani^ ftnb, inbeffen fagt Doblas

(51) büB jene jmar ein Inbegriff l?erfcl)icbener 53ölferfd;aften, in Sit*

ten unb Sprache aber (ob oielleid^t erft [eit ber 3^^^ ber 3efuiten-ü)iif«

JTonen?) ben (^uarani^ oermanbt feien, fie^terer fc^ilbert fie al^ frieb*

lic^ unb gutmütbig , unb giebt i^ren 2öol)n|t^ an beiben Ufern be^

^Barana an, 20 leguas t»oa öorpu« bi^ oberhalb be^ großen gaüe^

ii er bilbet, bann am 3guciju unb befen 9?ebenflüffen na^ bem

Uruguay ^in. Sie fc^einen bemnad) mit ben ©uanjanga^ ibentifd;

}U fein, oon benen Charlevoix (1, 388) aU einem 93olfe fprid)t

boe näd)jt ben (^uaranis unb Xapee t)aupt[äd)lid) oon ben Scfuiten

in i^rc Ü)fifjionen gebogen tt)orben fei. 2)ie @uat)ana^ oon ©oncep*

cion jtnb nac^ de Alvear (43) ÜJiifd)linge. 2)ie Statine^ unter

19— 22*'
f. 25. in ben ©ebirgen an ber 25iegung be«» ^^arana na^

»Rormeft (liJiorbojt?) pnb ebenfaüe ein ©uaraniool! (Charlevoix II,

76), ba« in früt)erer B^it meftlid) oon bort am $araguat) lebte unb

nac^ oerf4)iebenen Seiten f)in jerftreut morben ju fein fi^eint (Lettres

ed. II, 165).

gerner fmb nac^ Charlevoix (11,54) bie (^ualad;e^* unb

[übUd; t>on i()nen bie ®uano« oon ben ©uarani entfprungen. 2efe*

tere, auc^ ©uamae (Lettrea ed. 165), gemöljnlid) öJuana« ge»

nannt, wenn nids^t oielme^r unter biefen ein gauj o er fc^iebene« 23olf

ju Derfte^en ift, erinnern burd) i^iren 9?amen on bie (Sl)iriguana^ unb

* Tie S'iad'TidAtcn übet biefe 93Ölfer toie übet bie ©uo^anad jtnb oettoittt

unb Pi^U äi^ibei)piüd;e.
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tDertten al^ ein friebli^c« 23olf bef^riebeu, t)on bem ein ^^fieit in einer

öeraijfen 3:)ienftbarfeit jn ben ©ua^curu ober SRba^a jle^t, für bi> H
enürebcr gejmungen ober freimidig unb gegen 33e§at)Uin9 (Quiroga

II) bae Öonb baut. 9?a^ Azara (Correspondencia p. 49 bei de An-

gel is IV) ber i^re 3uge^örig!eit §u ben ©uarani leugnet (ogl. auä)

Q3ater.a)?itf)rib. III, 1,476), eyijiirt nur nod^ ein fleiner 9fteft ber*

fclbcn in 6:^aco unter 21« 56' n. 33., ber gröfte I^eil aber ijl 1673

auf bie Ojlfeite be^ ^aragua^ gegangen unb ^ai f\^ bort Don 21*^~

26«
f. 23r. ausgebreitet; inbeffen giebt fte no(|) Quiroga (1750)

nörblic^ Don Pan de Azucar unter 21 « 17
' an , de Flores (1756,

p. 16 bei de Angelis IV) mit ben SO^ba^a jufammen unter 21 -

2372«, Castelnau (11,368,397, 480), ber oier (Stämme berfelben

aufsäI)U, neuerbing^ in ber 9?ä^c oon 5tlbuquerque unb am (Sut)aba*

gluf["e. 3^re älteren §um 2;f)eil eigentbümlii^en bitten t)at Azara

gcfd)ilbert; in neuerer ^tit ^aben fie fic^ in i^rer fieben^weife gan§ ben

3ßeifen angefcf)loflien , beft^en orbentlic^e Söo^nungen, treiben man*

d)erlei 3nbuftrie (ebenb. 334) unb t)ermietf)en \\^ ben ^ortugiefen jur

5trbeit (Azara, Voy. II, 97). 6ie ftnb fleißig in ber gelbarbeit, bauen

ßud'erroljr, 93kiS, 33aummoße, bie jte fpinnen raeben unb mit Sn*

bigo unb (Surcuma färben. 6ie tragen einen ^on^o, oiele oon i|)nen

auc^ ^embcn, unb einen f)o{)en fpi^igen ®tro^t)Ut, jie^en ^ferbe unb

®(|>aafe in 2)?enge, fertigen Slö^fermaaren unb öerfaufen it)re (SJemebe

pm %i)ä\ an bie 23raftlianer. Qluc^ ßucfcrmü^kn unb Branntwein-

brennereien l^aben fie, f:pre(^en aüe portugiefifd) unb finb grö§tentf)eil^

(Sl)riften bem Dramen na^. 3t)r fafi meifer 2;eint erflärt ftc^ mo^t

ou« i[)ielfacf)er ä)iifct)ung mit ^ortugiefen. 2)ie 23emalung be^ Äör*

ptx^ unb baS treiben ber ßfi^f^^v^^gte ifi t^eilmcife nocf) bei i^nen

in Uebung, auc^ Äinbermorb foü nod) üielfaci) bei i^nen tjorfom*

men (Castelnau II, 396 ff., 472, 480, de Flores 16, Azara

II, 93 ff., 109).

3m Flußgebiete be« 2:a))aios gepren bie 5l:ptacaS am 3uruena

unb bie gefitteteren (5^abaf)^ba ju ben 2:u^i (6vif u. ü)?. 1051).

93ei ben erfteren, bie ftdb aud) am 5lrino« finben, iji ber (Sannibalis»

muS ber %\xp\ noc^ je^t in üoüer Hebung unb mie biefe oor 5llter^, le*

ben fte ^u mehreren ^unberten in einem großen «^aufe jufammen.

2)ie Dro))iaS am 3uruena, ferner, mie e« fc^eint, bie JBacc^aijri« an

ben Duellen beS 51rinoS, bie 2^a|)anf)unaS an bem gleid)namigcn
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ßroeige \>H nämlicticn gluffee ret)eu biefelbe <5piad)e, unb bie^oro^

ro<^ meiere am 3uruena ^eimifd) ftnb (Quiroga IV u. de Flores

bei de An gel is IV, p. 9 geben pe um 1750 im !)?oi'bo|ien Don (lu*

pabci an),^aben ein öermanbte^ 3biom (Castelnau II, 306, 3 14 ff.,

111, 97, 99, V, 276, 285). 3u ben leiteten fd)cinen md) bie foge=

nannten (Sanoeiro^ an beiben Ufern bcö oberen JocantiniS ju get)ö*

ren (berf. II, 78, 116).

2)ie S^iriguana (S^iri^uana, Sf)iriguano), bie jtd) fei bfl 23er*

roanbte ber (Suarani nannten unb beren 6prad)c reben, finb nad; P.

del Techo unb Fernandez ein ®uaranit)olf , t>a^ unter ber 3ln*

fü^rung be^ ^ortugiefen 5lIejo ©arcia t)on ©üboften ^er, esS Jei§t,

aue ber ©egenb oon ©uaira am $arana (ßrbaul. ©efi^ic^ten 10,

^I)obrij^offer I, 160), nac^ $eru bin üorgebrungen ift (Lozano
275, 57), ober nac{) bem unglüdlic^en (5nbe ber Unternehmung meldte

einige ^^ortugiefen üom Öa ^lata f)er gegen *^ru im 3ci^re 1526 ge*

mac^t t)attcn, biefen nad^folgte unb ftd) meit im 2Beften fepfc^te (Guz-

man I, 5). 5luf biefe« t)erfc|)ieben erjäf)lte (^reigni^ ((5. Lettres ed.

II, 154)bcjie^tft(i) o^neStDeifel bie9?ad}ric|it bie 8 eb. ©abot (1530)

t)on ben ßinfäüen erhielt, n)eld;e ©uarani^ Dom Öa ^lata in ba^^e*

ruanif^e JReid) gemacht, unb oon ben 33ertt)ü(iungen bie jte bort an*

gerichtet Ratten (Herrera IV, 8, 11). Cabeza de Vaca (576,

579) erjät)It nur Don (S^anefe« bie bamalö am^araguat) oberhalb

19^
f. ^. lebten unb Don ©arcia aue bem 3nnern bortl)in gebrac^it

tDorben feien. 6ie mögen, mie de Angel is (Indice ju G uz mau
XVII) fagt, am 5lu6fluB be^ (Su^aba in tm ^aragua^ gefeffen ^aben

unb eine 5ibt^eilung ber (£l)iriguana gemcfcn fein, beren D^ame col*

lectiD für bie roilben ©uarani gebraud)t morben ju fein fd)eint bie in

^cru eingebrod)en maren. 2)ie föfianefe^ lebten i\)ciU im 6üben be^

^ilcomat)o tl)eil^ einzeln im ©ebiete ber (E^iriguana, unb biefe^ le^*

tcre felbfl reidjte nörblii^ Dom ^ilcoma^o ober felbft Dom oberen 25er*

mejo (Erbaut, ©ef^idjten 9) unb Don 2;ariia b\€ gegen <B. (Sruj be

la €ierra i)\n (Lozano 130), unb Don ßaguna unb 23aüe granbe

im 2Beften bie an ben ^arapiti im Often (Viedma b, § 5 unb We-
dell bei Castelnau VI, 144, 241, 258, 392 ^auptfäd)lic^ nad) Fr.

Tomajuncosa). 9^ac^ Viedma (b, 48) tt)ol)nten 1 788 nur im

2)orfc ^^Jarapiti einige ßl;anefe« mit (S<|)iriguana(5 jufammen. 23on

5;arija aue pnb bie (iljiriguana im 18. 3al)rjunbert meiter in $cru
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tjorgcbrunöen , toä) t)aben fte ftd) feit biefer Seit, obmol)! ber SD^iffion

faj! unsugänglid), meijt ru^ig gebalten, ba man i{)nen SBaffengemalt

cntgcgcngefc^t bat (Skinner I, 268).*

Garcilasso de la Vega iji Urheber ber ©rjäblung ^a^ bie d^i*

riguana fcbon oon 3nca ^u^janqui öergebenö befämpft morben feien,

unb ftc^ alfo fct)on in ber erften -^alftc beö 15. Sabr^unbert^ im ©e=

ji^e jener Öänber befunben f)ätten. Lozano (57), Charlevoix

(I, 237) unb 5Inbere waä) i()nen t)aben biefe X^rabition miebergegeben,

bie an f\d) nid)t unma^rfcbeinlicb, obmof)! einer menig juDerläfftgen

Duette ent[:prungen ift unb ieber anberen 6tü|e entbehrt, au^er baf

ber 9^ame jene^ 23olfe« ein Ciuid)ua--2öort fein unb „bie grierenben"

ober „bie ber ^rofi tobtet'' bebeuten foü (de Angelis a. a. O. XXI,

ögl. d'Orbigny II, 331).

3)ie ©uara^o^ in ben 2öälbern weldje bie ^roöinscn 30^ojo^

unb (E^iquito« öon einanber trennen, nic^t ireit oom ^luffc ©. SOH-

guel gegen 17^
f.

^. u. 66^ tt). 2. Don ^ari«, erinnern f^on bur«^

ben 9?amen i^re^ ®tamm{)ero^ 2;amoi, ben fte mit eigentl)ümU(^en

2;änjen t)eref)ren (d'Orbigny II, 322, 329) an ba« früt)er ermähnte

93otf ber 2:amo^o«. 2öa^rfd)einlid) fmb pe gleid) ben ß-banefe« eine

ber (£f)iriguana* Sorben bie, mie ibre 6age erjät)lt, Oom ©üboften

l;er in früherer 3fit eingcmanbert ftnb. 2)a§ fie ®uarani fpredien

^aben bie ^efuiten^O^fifponäre juerft mitget()eilt ((5rbaulid)e @cfd)icb*

ten 258). 2)ie^ ift enblid) aud^ bie (§^ra(^e ber milben 6iriono«,

tt)(\6)( in ben Sälbern jmifi^en bem R. grande (©uapai) unb ^ira^

leben, 17— 18^
f. 35. unb 68« n?. 2. ^ari« (d'Orbigny II, 341,

ogl. SSater 3)iit^r. III, 1, 438, mo Cicionos it)ot)l ^xvid^ti)\n iji).

D'Orbigny oermut^et in i^nen bie oon 3nca ^upanqui befäm^jf*

ten (Ef)iriguano0, n)eld)e fpäter t>m oon ^araguat) ^erübergefomme*

neu unterlagen.

©in 23olf ber 2:at) u^a« ober Xa^jujo«, ba« oon älteren unb neue*

ren 64)riftfte(lern oft genannt mirb, ijl ni(^t t)ort)anben. Alcedo,

beffen D^acbric^ten über bie ^nbianeroölfer oon groben gef)lern nic^it

frei jinb (€>. bie ^rtifel Aruacas, Diaguitas, Espiritu-Santo, Killisti-

nous), nennt Xü^ut)^^, Slpuie«, 2:o^a^o«, 2:o^ana«, !lopinambc« at«

Derfc^iebene 23ölfcr in ^rafilien; n3aI)rfc^einU4) aber berufen aüe biefe

* 2;ie 9fiömen ber freien 3nbionerftcitnme bee ^Departemente ton S. Cruz
de la Sieia finttn fld; bei Castelnau III, 257.
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9?amen nur auf DerfAiebeucr Ort^o^rapljie te^ Söorte« „3:u^i''. 5)er

9?ame Japupa foü (nac^ x>. 93?artiu^a, 7) in ber !lupifpracl)c nur

,,grembe ober geinbe" überhaupt bebeuten, unb ifi etl)noörap^ifc^

eben fo bebeutungeto« mic bie ebcnfatt« no(^ {)äufiö gebraudjte 5öe*

ncnnung Indios do mato „©albinbianer'', Silbe, im ©cgenfafe 5u

ben angeftebelten unb frieblid;en öinfleborenen (Indios mansos).

$Dic ©uaroni jtnb nac^ d'Orbigny (II, 292ff.) non fct)r ^eü*

gelbbrauner mit etn?a^ ffiot\) gemifdjter garbe, bod) erleibet ber l)ette

ieint bei \\)\m\ üiele 5Iuönaf)men unb e« ftnben ftd) in biefer 9^ücffic^t

überf)aupt bebeutenbe 23erf(^iebenf)eiten ($r. ^Jta^, c, I, 587). SDie

beüften jtnb bie ©upana«, t)on benen einige blaue Qlugen l)aben

(Azara). Sor^üglic^ f)etl jtnb ferner bie in 2öälbern lebenben ®ua--

ra^oe unb 6irionoöi, bie St)iriguana bagegen, bie in offenen ßänbern

tr)o{)nen,bunfIer al^ bie übrigen; f^mu^ig fupferbraun nennt fte Wed-

dell (bei Castelnau VI, 57). J)ie SSeiber ber ^aaigua« (ob ®ua*

rani?) in ben bieten Söälbern jmifc^en bem ^arana unb Uruguay

jtnb öon fpanifd^ meiner garbe (Charlevoix II, 70). diaä) JReng*

ger (9?aturgefd), 3) errötljen bie (Suarani nic^t, erbtaffen aber etwa^

im 5lffect. 8ie erreid)en nur feiten eine ®rö§e Don 5', nur bie ©ua*

raijo« mejfen im 2)urd)fd)nitt 5' iVi" unb bie (E^iriguana^ merben

bisweilen, obmo^l nur feiten, 5' 4" grog. 55ie 2öeiber finb felbji im

$erj)ältni§ ju ben SJJännern Hein , benen fie im Körperbau feftr äl)n*

li* ftnb (Jiengger). <Sie pnb ein breitf«J)ulteriger, plump gebauter

SWcnfc^enfi^lag mit fleifd)igcn ©liebern, bod) fleinen^dnben unbgüjen.

S)ic ®uarat)o^ allein jtnb rt>eit bejfer proportionirt unb oon faji euro«

pdifdjer (Srf^einung , menn aud) dma^ mafjtt) (d'Orbigny a. a.

D. unb 324). 2)er ^aU, aud) bie 5Irme unb 33eine finb oer|)ältni§*

mä§ig !ur^ unb bicf (9flengger 9?aturg. 2). 2Die 3nbianer oon Sra*

ftlien (worunter voo\)\ oorjüglid) bie 2;upi*®uarani ju oerjte^en jtnb)

()aben fel)r breite 53ruft, meite^ 33eden, furje <f>änbe unb güge, n)eld)e

Unteren namentlid) oorn breit unb mit furzen breiten 9?ägeln oerfe^en

ftnb (8pir unb aj?artiu« 1182). 9fte^iu«, ber bie ©uarani ju

ben dolichocephalae prognathae reci^net, befd)reibt ben 6(^äbel ber

Xapuio^, bie er ale ©uaranioolf nennt, al« Idnglid) feilförmig, l)od)

im S5erl)äUni§ jur Sänge, mit jiemlic^ niebriger, boc^ gemölbter 8tirn,

Packen 8d)läfen, jiarfen 8d)eitel^öcfein unb langem fc^malen hinter«

^aupt, beffen ^öcfer ebenfalls jtart enttt)icfelt ijl (2)^üller'Ä 5li(^iP
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1848 p. 280, 1849 p. 544). ^^icrmit j!immt d'Orbigny's 6d)il-'

berung nid)t ^ufamnien, bie bcm ©uarani runben, fcittict) m6)t jufam»

inengebrürftcn ^o))f mit crf)obcncr, nidit nac!) rücfmärt^ flie^enber

6tirn jufprid)t. JRcngger bejcidjnet ben topf al« f(cin unb breit,

6piy unb 5D?nrtiu« ben be^ braftlionifd^en ^nbiancrö al« runblid)

breit, bei breitem 2)iittclbaupt, jugerunbetem -^interfopf unb breiter

niebriger jurürflaufenber <5tirn mit gro§en 6tirnt)ö()(en. MnjtU^e

6d)äbeIcompre[fion, meli^e Gosse (19) bei ben nörblic^en ©uarani

ern)ä{)nt, fd)eint aUerbing« in älterer 3cit bei mehreren 2:upit)öl!ern

flattgefunben ju t)aben, ba Lery (142) bemerft ba§ man fleinen Äin*

bern bie 9'?Q[en platt §u Drürfen pflege, unb Coreal(I, 186) angiebt

t)a^ platte 9?afen \\)mn aU eine 6cb;ünf)eit gelten.

^a« ®eft(!)t ber ©uarani ijl fajt runb, bie klugen !(cin, etma«

fc^ieffle^enb unb am äu§eren 5öin!el {)inaufgejogen*, bie D^^afe nid)!

breit, aber furj mit nur menig ofcnen Söcf)crn, bie 5lugenbrauen gut

gebogen, bod) nid)t ftar!, ber 90'?unb mittelgroß unb ctma^ tior|tet)enb

bei nid)t bitfen Sippen; bie ^adenfnodjen fpringen nur wenig oor, ob*

njo^l bie§ in fpäteren 3abrcn in jtärferem SO^aaße ftd) jeigt, ba« .^aupt*

^aar ijt lang fd^marj unb grob, ber 39Qrt an Äinn unb Oberlippe bc*

jtebt nur au« einigen furjcn paaren, bei ben ©uara^o« allein iji er

fiarf, and) auf ben fangen, bod) ftet« glatt, niemal« frau« (d'Or-

bigny a. a. D.)- JRengger (a. a. D. u. 9ieife 105) l)ebt befonber«

bie 6^f)i"cff^iö^nlid)feit ber ^ugenjteüung , ben großen 3tt)ifd)enraum

§n)ifd)en beiben 3lugen, ben geringen (5inf(^nitt ber Oberlippe unb bie

meift fleinen, am topfe anliegenbcn O^ren f)eroor; ^pij unb 3)^ar*

tiu« (a. a. O.) nennen nod) al« d)arafterijtifc^ für bie ©ingeborenen

oon ©raftlien bie flact)e gebrüdte 9?afe, — eine folcbe fcfireibt aud^

Weddell (bei Castelnau VI, 57) ben (Ebiriguana §u — bie |lärfer

^eroortretenbe Unterlippe unb t)a^ pgerunbete tinn. Azara, ber

fdbon oor d'Orbigny auf ben großen Unterfc^ieb {)ingen)iefett l)at

meldtet jmifc^en ben ©uarani unb anberen fübamerifanifdien 23ölfern

ftattftnbe , bejeicbnet e« für jene al« (^arafterijtifd) baß fie häufig ein

menig 95art unb ürioa^ ^aar am törper ^aben, unb mad)t barauf

* ^ie fc^ief gefc^li^te Qlugenlibfpaltc , bie ©piy unb SWortiu« ju äuge»

mein ben (Eingeborenen Don ^rafilien überhaupt juge[prüd)en ^aben, finbet

fid),tt)ie ^r. 5D?a,iimiIian ^erüorge^oben ^at, auc^ bei mand)en SSölfein »on

Dtorb 5lmerifa.
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aufmcrffam (IL 55) bap ftc fi^ in [päterer Seit im Suflanbc ber Un*

terbrücfung t)iel mit 9?egern gemifdit ^aben. 3()re 2Beibcr jtnb nacf)

2)obrijt)offer (I, I8)fef)r fvud^tbar.

2Bir fü^en ^ier nodi bie (5:i)ara!teriflif Ux mel^c O^tengger (9?a*

turgcf^. 7 jf.) t)on ben 3nbianern öou ^araguai; giebt, ^voax oi)x\c (td)

fpeciell auf bie ©uarani ju bcjic^cn , bod; offenbar mit uorjügli^er

gHücfjtd?t auf biefe. SDcr 6^abel ifi im '^lügemeinen flein unb ba« @e*

ftd)t im 53erbältui§ jur 8d)äbeIoberfIäd)e grögcr aU beim (Europäer,

^er ©eft^t^minfel beträgt nic^t feiten nur 65^, niemal« über 75*^.

S)ie 8titn*ift fcfemal unb nur wenig gewölbt, ba^ ^inter^au:pt erjirerft

fi(fc roeit nac^ rüdmärt^, fein l)interer unb unterer 2;^cil ij! faft eben.

2)ie 3o^bcine finb jtar!, ber Oberfiefer f)oä) unb breit, bie tinnlabe

bicf unb lang; bie §öt)Ien roeli^e bie (Sinnesorgane einfd)lie§en , eben*

fomoljl t»er^äUni§mä$ig aU auc^ abfolut grö§er aU beim (Europäer:

bie €inne fd)einen oon D^atur au§erorbentli(3^ fd)arf ju fein, nid^t blog

in ^olge ber Hebung, eingeborene Deformitäten fommen nid)t oor.

2)ic Eingeborenen erteilen ein ^o^eö gefunbeS Filter; bie 3ä^ne nu^en

pd) ab, nr-erben aber nid)t cariö«. 6cbtt)ere Söunben feilen o^nenac^*

t^eilige i^olgcn. ©egcn <Sd)merj unb 33efc^n)erben fd)eint bie (5m*

^jftnblic^feit oerliältni^mäBig nur gering ju fein. 2)er ®efi(^tSauS*

brucf ifi ernj!, lö^t feine ßeibenfc^aft unb nur feiten ein ii^ac^en fe^en,

auc^ ber Job mirb (autloe ertragen. 3l)re Stiebe ift leife mit nieber*

gefd)Iagenen ^ugen. !Die 9ieigung jum anbern ®efd)led)te iji nicbt

flar! bei ben 2Wänncrn, bie ÜJ^enjlruation nur gering. 5ln 2)^u<Sfelfraft

übertrifft fte ber Europäer, jlel)t aber in 5luSbauer unb ©emanbt^eit

i^nen nac^. J)ie 3c()fn werben l)äufig gleid) ber -^anb gebraucht um
ttxoa^ ju f)alten ober oom 33oben aufju^eben.

5lm eima^onenfirome fanb Wallace (478) bei ben (Eingeborenen

tteber fcl)ief gefd)li^te Qlugen noc^ oorflelienbe ©aden!nod)en, fonbern

bei oielen eine Doüfommene 9flegelmä§igfeit ber (5Jefid)t«jüge. 2Son

JBölfcrn bie auSnal)mett)eife ibren 93art cuUioiren, wie 5.S5. bie 50?olo*

paquee jenfeit« beS $ara^t)ba, bei benen aud) blonbe« unb rotl)e«

^aar oorfommt, erjäljlt de Lact (XV, 4), bod) wijfen wir nic^t ob

jte jum (Stamme ber (Suarani gehörten.

2öenn e« richtig ifl t>Q^ ber D'iame Xupi, ben Vasconcellos für

ben Dramen ber alten ^eimatl) biefer öölfer (o. 93?artiu^ a,), St.

Hilaire aber (V. aux sources II, 264), wot)l nur nad; einem eigenen
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(Jinfaü für einen ©^^ottnamen erflärt, „bie (53cfcl)orcncn" bebeutet {de

Angelis, Indice ^u Guzman LXXl), fo jlimmt bie§ TOenigj^en«

mit ber 6itte überein, ba§ bie Jupi ihr ^aar fo ju fdieren pftegten

bQ§ e« t^erfdjiebene Figuren bilbcte; menigfien« ttjaten bie^ bie 9}iän*

ner, bie e« nur bann lang n^adjfen liefen gleich ben 2Beibern , mcnn

fte auf tiefe 9flad)e fannen (de Laet XV, 2). 9lnbere liefen nur einen

^aarbüfc^el am ^interfo^fe f!ef)en (Co real I, 186), mieber anbere,

mie bie 9}?ota9e^, brannten ftc^ eine t^ofljiänbige Jonfur (de Laet

(XV, 4) nQ(^ mel(t)er man bie (Soroabo« benannt f)at. $)a biefe le^te*

reu feine Slupt ftnb, ergiebt flcf) t)Cii i«"«^ ©ebraudf) jtd) ü!^er 33ül!er

t)on t>erfd)iebencm Stamme Derbreitet \)at. 93ei ben %u^\ trugen bie

2)^änner 2i))pen*, bie Söeiber D^renfd)mutf. Sener beftanb bei ben

Knaben in einer fleinen biererfigen ^t^ramibe öonÄnoi^en, bei ben

@rtt)a(^fenen in einem grünen ©teine (de Laet XVI, 9, ^. 6t a*

tnx 2lnb. 15, Lery 141). QUiBerbem fd)mücften fie ftd) mit ©^nü*

ren t)on perlen ober runben ^lättcben bie au« ü)?ufd) elfdualen gef^lif*

fen ober oon ^olj maren, mit ^ebern unb mannigfaltiger Semalung;

9Iugenbrauen unb SQBimpern riffen fte au« (Lery 142 ff.). 2)ie 2:a|)fe*

ren tättomirten ftd) jur 5tu«§eid)nung (ebenb. unb Coreal I, 188),

an ben 2öeibern gefc^af) e« um bie ^ubertät^^eit (^. Stäben Qlnl).

19); md) bei ben fübli^eren ©uarani, bie ^o{)lenftaub bap ann?en*

ben, ijlbief t)äufig (Guevara I, 6).

93ei bem 93erfud)e einer 6d)ilberung be« (S^ulturjuftanbe« unb ber

Öeben^meife ber 3;u)?i = ®uarant*33ö(fer tritt un« eine äbnlid)e S^mie»

rigfeit entgegen tt)ie früher bei ben ^ariben: bie Q3erid)te mehrerer

S^riftfteUer, namentli(^ einiger älteren, reben nid)t bejiimmt t)on Su*

t>i« ober ©uarani«, fonbern oon ben ©ingeborenen 33rajtlien« im 51Ü^

gemeinen, obtt)of)l e« meift geringem 3"3^tffl unterliegt ba§ fte babei

icnc im 91uge gcl^abt f)aben ; 2)arj!ellungen neuerer 9ileifenben aber jtnb

ju jenem S^(ät nur mit großer 33orft^t benu^bar, meil bie ©uarani

t\)dU bur^ bie SSirffamfeit ber 3efuiten unter ibnen, tbeil« burcb it)re

Kriege unb 23ermifd)ung mit ben 2Bei§en ju ftar! oeränbert morben

jtitb: in ^aragua^ unb ber ^rooinj 6. ^aulo ift befanntlid) eine

50^ifd}ling«bet)ölferung ganj an tJ)re ©teile getreten.

2)er 9?ame ©uarani ifl nad? P. Ruiz eine (5:orruptton t)on ®ua*

rini „trieg, Meger", nacb de Angelis (a. a. D. XL!) btUnUt er

„bie ftd) SO^alenben", nad) Luccock (332) „bie Defilieren". 5«an
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fann bie crflc biefer ^Hblcitungcu , bic d'Orbigny (IT, 268) eifrig

fejlftält, bittigen , o^ne in ibr ein mii^tige« ^2lrgumcnt für bic 3benti*

tat jene« 93oIfe« mit ben Sarina ober (Eariben gu crbliiJen, bie in i^--

rcm p^pftfct)en unb morali[d)en (S^arafter fo weit üon jenen t)crfc^ie^

Un jtnb. 2)ic 6tamme«fagc bcr ©uarani bejeid^net bie ®egenb Don

Cabo frio aU ibre ftitefte -^eimatb: b ortbin, roirb erjdblt, famen eiafl

jmei 53rüber ^u Schiffe, jte fanben ba« ^ant) mcnfc^enleer unb Iie§en

ft(^ barin nieber. später, aU bie 5öet>ölferung gema^fen mar, famen

bie ©eiber jmeier Örüber (e« mirb nicbt gefagt ob bie eben ermä'^inten

JÖrüber felbfi gemeint feien) miteinanber in einen ©treit ber bamit

cnbetc, ba§ ber ältere, 5:u^i, ^a^ Sanb attein bebielt, ber jüngere,

©uarani, aber nadb bem Sa ^iata jog unb fxd) bort ausbreitete (Gue-

vara I, 2, del Barco Centenera in ber Argentina, Canto I).

3cnen Stammvater 2;u^i f(^eint Guevara (1, 11 ) für ibentifcf) mit

lupa ^u balten, ba er Don le^terem annimmt ta^ er ni^t fomo^I aU

©Ott, fonbcrn oielmebr nur aU 2[öo^UI)äter beS 33olfe<8 oerefirt mor«

bcn fei, momit de Laet's Eingabe (XV, 2) unb bie 5)iarcgrat)'S

öon fiiebjiabt (VIII, 11) übereinftimmt, ta^ bie 33rartlianer ben

Urfprung be« Sanbbaue« auf ibren Sebrer 5:upatt jurücffü^ren, unter

meld^em fie jugleid) bcn 2)onner unb 23Ii^, bie ^immUfc^en ÜJJäc^te

Derfteben bie bem ßanbbaue ba« ®ebei()en geben müfen. 5Durcf) biefe

naf)e liegenbe ©ebanfenücrbinbung fcfjeint bemna(^ ber (S^uttu« i^re«

Stamm^ero« mit ber Sere^rung M bö(i)jien SBefenS felbfi oon i^nen

perfcbmoljen morben ju fein. 9'?ac^ ^. Srfart'« 3wfä^cn ju Cu-

dena(bei 23 ei gl 584) märe freilid) ta^ 2ßort Tupä ober Tupan

(©Ott) md}t genau baSfelbe mit Tupä (J)onner), boc^ jtettt ^r. SO^iafi*

milian (c, 42) biefen Unterf(i)ieb auSbrücf lieft in 5tbrebc, unb mä^*

renb T h e v e t (eh. 28) angiebt ta^ jte ben ^Donnerer 2!upan nannten,

i)(bt Lery (265) (jeroor ba§ ee nur ben 5)onner bejei(i)ne, t)a fie Don

einem 5)onnerer, wie überhaupt Don einer ©ott^eit md}H voü^Un,

9?a(i) erjlerem (cb. 44) foüen fie fogar bie 3<^wberf(apper, einen mit

bunten gebern gefd)mücften ^ürbi« auf einem Stocfe, aU i()ren Xxxpan

Deref)ren; Lery (282) erjä^U jmar aud) Don biefer 33ere^rung bur^

funfjef)ntägigc« 8peife* unb Iranfopfer , ba« ber SO^arafa Dorgefe^t

n?irb, nennt jebocft babei ben lupan aU ben eigentlidjen ©egenftanb

bee SultuS nid)t. 2)er ©ebraud) biefe« Dramen« beruf)t mo^I an jener

€teüe bei Thevet ebenfo auf einem 2)'?i§DerflänbniJTe mie bei JReng*
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ger (JReifc 130), bei bcm e^ l;ci§t la^ Xüpa Pon if)nen nur aU bic

Duelle aüe« Uebcl« betrQd)tet §u n)erbcn fd^eine. ^luffaüenb unb ferner

er!lärli(i^ würbe nur bie§ [ein, ^a^ Znpa, wenn er urfprüngtid) iben*

tifd) war mit bem «Stammüater ber %vl)(>\, nict)t blo§ bei biefen , fon*

bern aucf) bei ben ©uarani 2Sere()run9 fanb, n)eld)e bod^ nad) it)rer

Trennung t)on ben %\xpx üielfacf) in erbitterter ^einbfc^aft mit i^nen

lebten (Guzman 11), wie freilid) au(^ biefe untereinanber [elbj!, benn

ixU bie #auptfeinbe ber Xupinambaö nennt Lery (235, 251) bie

IDJargäateg, welche biefelbe Spraye rebeten.

2)Q§ bie ©uarani §war an einen ®ott geglaubt, aber Weber Opfer

no(^ Sultu^ gel)abt l)ätten (Charlevoix I, 268), ergiebt ftd) au«

bem 93orfie^enben a(« irrt!) umlief. 3bole befa§en jte ni(J)t*, pflegten

aber bei gewiffen ^fäblen ®aben barjubringen um bie böfen ©eijier

ju t)erfö{)nen, bie jte i^ren t)er[(t)iebenen Functionen gcmä§ mit ber*

fc^iebenen Dramen bcjeid^neten unb fo fe^r für^teten, ba§ ber 6(J)re(fen

üor biefen i^nen bisweilen fogar ben Xob bia^U (de Laet XV, 2).

3um 6d)u^e t)or Qlgnan (51gnian 5ienjang) ober ^aaf^erre (Lery

267), bem Söfen, führten fte ^a^U jlet« einen i^^uerbranb mit f\^

(Thevet 35). 2)a§ jte ®cheU ober 5lnrufungen gebrau(i)t f)ätten,

jteOt Lery (282) au^brücflicf) in Qlbrebe. 9?ur Coreal (1, 223) er*

iäi)\t ta^ fte bie ^änbe jur 6onne unb jum 5)ionbe erhöben. ÜJiarc«

graö (VIII, 5 unb 12) fpricf)t t)on 33ere^rung ber ^lejaben, mit

beren Qlufgange im ^Of^ai jte i^r 3a^r angefangen Ratten. 5)erfelbe

(S^ultuö wirb öon ?lnbern ben ©ua^curu jugefd^rieben; bie €ad)e be*

ru^t aber, wie e« fc()eint, auf einem S[)ZiBt)erftänbni§, t>a jene« ©eftirn

in biefen ©egenben niemal« untergellt (de Angelis a. a. 0. XLIII).

^lut^fagen ftnben ftci) öfter bei il)nen erwäfint: einige ^amilien, l)ei§t

e«, welche bie ©cfabr Dörfer wußten, retteten ftd) auf einem ^alm*

bäum (Guevara I, 2).

2)ie jtttli(^en 53orfleÜungen biefer SSölfer treten in ber QIrt if)re«

Unj!erblid^feit«glauben« ^erbor: bie 6eelen ber 2;apferen fliegen t)inter

bie pd;jten 93erge, wo jte in ©emeinf^aft mit il)ren 2}orfa:^ren (mit

2;upan?) ein genufrei^e« Seben führen, bie ber fragen unb feigen

I

* SSenn i^ncn ^. ©taten (c. 23) [oId)e jufd)reibt, fo berichtigt er bie§

fpdter fclbfi ba^in (51n^. 22), bo^ fte ben 3aubert(oppem bcfonbcrc ^ütUn baue
ten unb \f)mn (Effen öorfe^ten.
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^agcgcn mcrbcn i>on Qlgnon gequält (Lery 266, Thevet 37). ®c-

roijTc 35ögel gelten aU 6enbbotcn üerjlorbener gteunbe unb 95ertt)anb*

tcn (Lery 195). S)ic (5:f)iri9uana, benen e^ an religiöfen S^orjteüun^

gen ganj fehlen fott, obtt)of)I jte ibrcn ßip^enf^muiJ aU 5tmulet 6e*

trachten, 5Iugurien unb mancherlei Bon^^i^ften baben, glauben ba§ bie

33erf}orbenen öftere in 2;f)iergejlaUen njieber er[d)einen (Lettres ed.

II, 133, Weddell bei Castelnau VI, 55, 311). 3f)re 2;obten be*

graben fxt in ber eigenen ^ütte in gro§en irbenen köpfen (ebenb.).

$)ic Jupi polten ein fec^^pünbige« 3:rauerge^eul unb bringen bcn

Jobten in aufre(J)ter (Thevet 43 unb Gandavo 110 fagen in

pjenber) Stellung in eine runbe ©rube, bie für ben gamitienüater in

feinem §aufe gemacht mirb; man fe^t 6^)eife bei, bamit ^njang bie

2eid)e nid)t ausgrabe, unb überbad^t Mi ®rab, menn bie 51ngeprigen

fortjie^en, biefe erneuern aber tai 2:rauer"ge^eul
, fo oft (te f\^ fpä*

ter ber ©rabjlättc mieber ndtjern (Lery 327ff.). W\t biefer %o\»

tenflage bie ben erlittenen 23erlu(i t)er!ünbigt, beginnt au^ ber(Sm))fang

jebe« gremben (de Laet XV, 2, Lery 314). 3lm ©rabeM ^mpU
ling« foUen ft^ bei ben ©uarani in frül)erer ß^it einige feiner ©etreuen

geopfert ^aben, unb mon pflegte auf bemfelben p^ramibenförmigc

Steinhaufen unb einen ^alifatenjaun ^u errid)ten (de Alvear 15).

2)ie 3auberarjte unb2ßaf)rfager biefer 33öl!er (^age,^iacl)e),tx)el^e

bie ^ur ber Äranf^eiten burd) 5lu«faugen ober ^Inblafen be« leibenben

J^eilee bett)ir!ten, waren ^wax ^oä) t)ere^rt, bodf) fofieten it)nen fatfc^c

$ropl)ejeiungen bi^meilen ba^ ßeben, unb man bef^ulbigt fte ba§ fie

für entfpredjenben öot)n ^Vergiftungen t)ornal)men (Thevet 36, 46).

Sei gemiffen geierlicf^feiten blieben pe bie Ärieger mit XahaUxcin^ an

unb fpracf)en: 9?e^mt ^in ben ©eiji ber Japferfeit mit bem il)r euere

geinbe befieget (Lery 280). 23ei i^rer ärjtlii^cn ^^rayi^ mar bie

9}?arafa \f)i ^auptinfirument. 3nbeffen manbten bie 33rapUaner au(^

eine groBeü)?enge mirflii^er ^Irjneimittel an, n)eld)e au«fc^lie§tid) bem

$flanjenreid)e angel)örten (6. Sigaud 147). $)a§ fte fid) ^m 3u*

fammenl)ang jmifd)en bem -Heilmittel unb ber Äur mir!li(l) auf bie

SBcife bad)ten mie mir p. 391 nad) t).a)Urtiu« angefüljrt {)aben, jeigt

ber Aberglaube ba§ fie feine (Enten unb anbere langfame liiere a§en um

nid)t fo träge ju merben mie biefe (Lery 188, Thevet 30), unb

cd ifl bieg nic^t ber einzige $un!t in meld)em fte mit ben (£ariben über*

einjtimmten (6. oben p. 384, ogl. 159). m^i tvai mit bem treiben

21*
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bcr ^iacf)e jufammenl)änu|t, jcigt bei beiden 33ölfcrn eine fo groi

5let)nlid)fcit, ^a^ man an eine Uebertragung be^felben öon bem einen

auf ba« anbete unb ba^er an eine tiefere Söei^felwirfung beibcr mit

einanber ju glauben geneigt mirb. 3luc^ bei ben ®uarani ^atte 'C)a^

2Räb(J)en um bie ^ubertät^jeit graufame groben §u bejle^en, mürbe

feji eingenäht unb jtrengen ^ajlen mä^renb biefer Qdt untermorfen.

Se^tereö fanb axx^ mä^renb ber 6(^mangerf^aft unb für ben 9Jiann

nac^ ber ©eburt be^ Äinbe« jlatt (de Laet XV, 2, Lettres ed. II,

132), bejfen ©rfrantung bie (Jnt^altfamfeit ber ganjen Sermanbtf(f)aft

öon ben 9?a^rung^mittetn nöttjig macf)te mel(^e man bem ^inbe fc^äb*

lid^ glaubte (Guevara I, 8). ßtmägt man t>a^ au« biefen Uebercin*

jtimmungen mel(i)e [ni) jmiftften ben (Eariben unb ©uarani in 6itten

unb @ebräucf)en finben, aud) noc^ folcf)e öon anberer ^rt bcpel)en

(f. oben p. 349), ba§ 23ölfer t)on caribifd)em Stamme, mie mir gcfef)en

^aben, über ben 5lma§onenjtrom na^ 6übcn ^inüberreic^en in t)a^

©ebiet ber 2;upi = @uarani, mö^renb mehrere IWamen üon ©uarani--

t)ül!ern {x6) im Sanbe ber (Jariben mieberftnbcn (f. oben p. 366), t>a^

oieüeic^t ber 9?amc ber ©ario« , menn nii^t ber ber ©uarani [elbft, mit

bem ber (Eariben urfprünglicl) ibentifcf) ifl (f. oben p. 408 u. 417),

fo mirb man bie 3Sermutf)ung ni(f)t jurürfmeifen fönnen \)a^ in alter

ßeit jene beiben Sölferfamilien in näheren 33e§ict)ungen ju einanber

geflanben l^aben.

^er frieblic^e gutmüt{)ige (S^arafter ber ©uarani, bcr fie üon ben

Saribcn fc^arf unterfcljeibet, iji menigfienö für bie fpätcre Seit unbe*

ftritten. Wit 5Iu«naf)me ber (£f)iriguana ^aben fte ftd) ber ^O^ifjton

leid)t jugünglid; gezeigt unb ftnb überall oljne ©djmierigfeit t)on ben

Seiten untermorfen morben. Qltlerbingö ^at bie 9f{egierung bcr Se-

fuiten baju beigetragen fte abjuflumpfen unb i^rc 3;batfraft ju läf)*

men, bat)er fte i 23. Azara (II, 256 unb fonft) aU fo a^at^ifd) fd)il*

bert, ba§ fie felbft unDerftanbene unb miberjtnnige 93efef)le au^fü^ren,

unb ft^ an^ 2:rägt)eit auf alle 2öcife Dor jebem 51uftrage jurücfjujie*

^en fud)en ben man if)nen geben fönnte; baf fte aber auc^ f^on oor^

l)er menig friegerifd), fanft unb nad)giebig maren, Iä§t ft(^ fd)mer be=

jmeifeln. ©cbulbige unb treue D^ac^a^mung o^ne eigene ^rftnbung«--

!raft mar il)re flarfe ©eite (JRengger, 3fleife 363), im j^itten unb

jtummen ertragen t)on SD^ü^en unb ßeiben leij^eten fie Unglaubliche«.

2[Jerbiente i()re (J()rlid;feit geringe« üiob, ta fte bettelarm maren, fo
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n)irD ta^cgen i^rcr •^öjlidjfeit unb 2)aufbarfeit tü^menb gebucht.

Seim Empfang mie beim 5lbfc^iet) unb bei ber Begegnung grüßten

jte mit befiimmten gormein, unb tvetin fte ein ®ef(J)en! erhielten, banf*

ten jte mit ben ©orten: „bieB mirb mir bcfonber^ nüJUcb fein" (SDo*

brig^offer I, 91, 168, III, 472). 2öie bie ©uorani waren auä)

bie lupi grö§tent^eil« friebfertige 2Renfc()cn; 6treit mar bei i^nen fet*

ten, füfjrte er aber ju 33ermunbnng ober %ot>, fo trat jirenge 23er*

geltung ein (Lery 303).

Unt«r ben älteren ©^riftjieüern fd)ilbcrt §mar Cabeza de Va-
ca (552, 558) bie ©uarani aU fe^r friegerifd), boc^ ^at ^k golgejeit

gelehrt ba§ fie ftd) fdjneüer üoüjtänbiger unb bauernber untermerfen

liefen aU anbere 23ölfer. 6ein Urtf)eil f(J)eint burc() ben Sannibali^*

mu« bejtod^en morben §u fein, ber jtc^ freilitij) f:päter boüfommen »er*

loren t)at (JRengger, Steife 134), bamal^ aber bei it)nen in öoüer

Uebung mor: jte frfimüdten vergnügten unb ipftegten il)re ^rieg^gc*

fangenen auf alle SQßeife, gaben ijinen felbfi 2öeiber, erfc^lugen unb

fragen fie aber fpäter mit i^rer D'Jacfjfommenf^aft. 3t)re eigenen

Äinber nahmen an biefcn cannibalifcl)en geftlicl)feiten Xl)eil, beren

^au^Jt^mecf näc^ji ber Sefriebigung ber ^a^t barin bejlanb ben Tlnif)

unb bie iapferfeit ber Ärieger ju erl)ö^en (de Alvear 11). %u^
ba« %t]t bei roeldjem bie Äinber il)ren 9?amen erf)ielten , mürbe mit

(Srroürgung unb t^eilmeifer S^rjtücfelung eine« befangenen gefeiert

(Charlevoix I, 270). 3)urd) mögli(f)jl rafcl)e gortfc^affung ber

(gefallenen au« bem Äam:pfe ]ud)U man §u l)inbern t>a^ bie ßeic^e in

ber ©emalt be« geinbe« bliebe (Guevara I, 5). 93ei ben Zwp'x,

n)elc^e jum 2:l)eil friegerifc^er gemefen ju fein f(f)einen aU bie ®ua*

roni, fanben ganj biefelben ©reucl f^att, bie in grauenhafter 5lu«fü^r*

li(^!cit namentlid) oon Lery (248, 256) unb ^. 6taben {%n}). c.

28) gefc^ilbert morben jtnb. 2)a6 bie eigenen lobten oon i^nen bi«*

weilen ^um Semeife ber ßiebe unb 23crel)rung t)erje^rt mürben, ersäl)lt

SRorcgraü allein (Vlll, 12). 2)a fte ben Xob nid)t fct)euen, finbet

leine 5luelöfung ber befangenen flatt, foldje für @elb lo^jugeben ^aU

ten jte für fel)r fdjim^^flicf) (Thevet 40 f.). ^Jtk mirb einem ©efan»

gcnen ba« Öeben gefd)enft, au§er etma einem 2öeibe, tai bann in ten

6tamm l)eiratl)et,.unb auc^ biefcm fc^)lägt man x\aä) i{)rem Xobe ben

€c^äbel ein, menn |te feine tinbcr ^ai bie bief ^inbern (Gandavc

141).
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3m Kriege führen bie %u^\ SSogen unb W^l 5—6' lange beulen

bie tt)ie ®d)tt)crter mit einer fd)arfcn ©^neibe üerfe^en ftnb, unb S^ih

be t)on lapirliaut. ^ie ©uarani bebientcn jid) ber ©d)teuber. 3^ve

^Dörfer umgeben bie 2;u^)i öfter« mit einfachen ober bo:ppelten ^\a\)U

jdunen unb f^ü^en beren Eingang burct) verborgene fpi^ige 6törfe

(•^.Stäben, %n^. c. 4). ®ie Krieger merben mit Römern jufam*

mengerufen. 23or ber 6d)Ia(^t Reuten unb fc^reien fie furd)tbar, unb

!äm))fen mä)t blo§ au« bem ^mtn^alU, fonbern fiäufig auä) offen

unb in 30?affe , i^re 2öut{) babci ijl bie rei§cnber 2:t)iere unb feiner er^

greift bie ^luc^t. 2)ie 9^a^e treibt jte ni^t feiten §u ben i^rmegenften

2:{)aten (23eifpiele bei Ganda vo 126). 5lu« ben Änoc^en ber crfd)(a«

genen geinbe ma^en fie pfeifen, au« feinen 3ä()nen ^al«6änber, i^re

<Sd)äbcl merben in Raufen aufgefc^i(i)tet unb bett)at)rt (Lery 238 ff.).

3n i^ren ^äf)nen, bie au« einem einzigen ©tamm gearbeitet jtnb ober

nur au« 93aumrinbe befte{)en (Gandavo 122) unb meiji ttma 50

2Jienf^en faf[en, fäm^ften fte nic^t feiten au^ §u 2ßaffer (Thevet

39). ©flaoen nel)men am ^am)3fe nirgenb« Z\)ä\ (o. 3[)?artiu«a,

24). 2)ie (^.^iriguana finb gute 9^eiter, ^aben 6ättel oon ©trot) unb

im tampfe ju $ferbe eine 9ftüftung t)on ßeber; ^^euermaffen füri^ten

fte (Viedma b, 49).

S)ie #äut)tling«mürbe, meldte bei ben ©uarani bi«meUen ber $rei«

ber ^erebtfamfeit mar, ging gett)ö()nlic^ oom 23ater auf ben erpgebore»

neu <£ol)n über, ber 5lnfüf)rer im Kriege bagegen erhielt feinen ^la^

burd) 2Ba^l (Guevara I, 4 f.). 3ebe« 2)orf i^atte fein befonbere«

Dbert)aupt la^ felbftftänbig unb unabt)ängig mar (Charlevoix I,

268). <8eine ©emalt mar unbefd)ränft, feine Untergebenen bauten

für if)n ba« gelb unb er geno^ einen 23or§ug bei ber 23ertt)eilung ber

Sagbbeute, fonft aber feine 5lu«seic^nung ; i^n §u oerlaffen jianb einem

jeben frei (de Alvear 9f.).

$Den Xnpx galt nur ber erfte 23ermanbtfc|)aft«grab al« @^e^inber*

ni§: mit ber 2)?utter @^n>efter ober Xoä)Ut mar feine @t)e möglich,

aud) nid)t mit ber Jod^ter ober 6d)mefter be« 2Ituraffa|), b. l). be«

greunbe« mit bem man 5llle« gemein ^at. 2)ie ^\ä)U ju ^eiratlien

mar aber (Sitte unb mürbe fogar al« ein JRe^t in 2lnfprud) genom«

men (Gandavo 115). ©ine ^eiratl)«ceremonie fanb nic|)t jiatt, nur

bie (Sinmitligung ber näd)tien 23ermanbten ber grau mar erforberli^

(Lery 239). 3^ ta^jfcrer einer mar, bepo mehrere 3Beiber :pf(egte er

d
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ju ^aben ; eine öon tiefen ^atte ben SJorrang öot i>en übrigen , t>oä)

lebten jte gemö^nli^ in gricben miteinander (ebenb., Thevet 42).

SBä^renb ber 8c^n>angerf^aft unb be^ 2Bod)enbette^ n^urben jte burd^*

auÄ nad)ftc^tig unb forgfam bet)anbelt. 33on ben Ü}Mbc^en verlangte

man feine 3urüdf)aUung (Pigafetta 20), für bie ffieiber aber fianb

auf (E^ebrud; ber Job ober fd)impflid)e 2>erjio§ung. 9?ur Gandavo
(116) cx^ä\){t baB einige Süeiber bei i{)nen jlet^ einfam unb of)ne allen

Umgang mit SOiännern lebten. Unnatürlidje ßajler maren t^erab*

fc^eut (Lery, Thevet). ü)?orgcn« beim Qlufftel)en erl)ielten bie ®Ue*

ber ber gamilie öon beren 'Raupte i^re ©efc^äfte §ugen)iefen. gür ben

9?eugeborenen beburftc e« Don Seiten beö legieren ober eine^ feiner

greunbe einer befonberen 5lnerfennung, bie babur^ funbgegeben

rourbe M^ man\\)n oom ^oben aufhob (de Lact XV, 2); ber Änabe

erl)ielt alebann fogleic^ einen fleinen 6äbel 33ogen unb *$feil unb

eine Srmaf)nung jur 2;apferfcit (Lery 297). S3ei ben ©uarani,

beren Häuptlinge allein mehrere 2öeiber gehabt l)aben foüen , leugnet

Charlevoix (1, 269, 272) ba^ au^fctjmeifenbe öeben beffen fonj^

bie Ü)?dbc^en öielfac^ befc^ulbigt morben pnb; ba^ äujerji unüortl)eil*

f)afte 53ilb ba« o. 2Rartiu^ (a, 55 ff.) in biefer ^inpc^t Pon ben (^in*

geborenen iöraftlien« überhaupt gegeben ^at, bürfte mol)l ju bunfel

gehalten fein. Sn [Rücfjtd^t be« 5>erfaufe^ ber eigenen Äinber, ben

man ben ©uarani üorgemorfen ^at, bemerft D^tengger (JHeife 131,

325) baB l^i^B ^öc^ften« öon SBaifen ober Don gefiol)lenen ^inbern

Derftanben merben bürfe. 2)ie ^^iriguana, bie ebenfalls feine ^ei«

ratt)eceremonien ^aben (Weddell bei Castelnau VI, 56), löfen

iljre (xi)m oft mieber auf um neue ju fc^Uefen: ber S3ett)erber liefert

bem OJ^ oberen 2Bilbpret unb grüdjte, unb fieltt einS3ünbel[Rei^l)ol5 üor

bie X\)üi \\)xtx Hütte; nimmt |te biefe« ju ft^ herein, fo iji er erhört unb

bie (Jl)e mirb tjolijogen (Lettres ed. II, 132). SDie ©emeinen ^aben

bei il)nen nur eine grau, ber Häuptling beren jmei (Viedma b, 49).

5lUe befannten ä^ölfer t)on ®üb 5lmerifa l)aben tttvai ßanbbau

(D. tDiartiue a, 33). ^ie 2;upi, obgleich nid)t feftfäfftg, gogen ^aupt*

fäc^lid) üJianioc unb 2)^ai« (H- ©taben 5int). 10,36, de Lact XVI,

9, Lery 155, bei Unterem über beren ßubereitung). 2)ie gelbarbeit

würbe gemeinfam, betrieben unb bei biefer ®elegenl)eit bem beraufd)en*

ben Caouin ober Kaveng* flarf jugefpro^en, ba« in bem gegoljrenen

* (Sin betaufc^enbe« ®ettänf biefer %xt ifl in ©üb 9lmerifa [el)r allgemein



424 5leu§erc8 Öcben ber Xu^)!. II
9lufgu§ öon 30^ai^ ober ^irfc bcj!anb beti bie Söeiber dotier getaut

unb gefodjt f)attcn ; über^au))t maren 2:rinfgelaöe bd i^nen puftg

(de Laet XV, 2, Lery 162ff.)- '-^luf ba*^ §elb f)mau« gef)t ber

aWann jtetö oor, bei ber 9fiü(ffet)r ^iuter ber ^rau, bamit biefe bei ®e*

fat)r Ieid)ter fliet)en fönne; im 3)orfe ^at jte ben Jöortritt um jlet« be*

obad)Ut werben §u fönnen (de Laet). Um ta^ %Ui\ä) langfam ju

braten ober ju trodnen bebienten jte jtc^ eineü auf Dier ©abeln rui^en^

ben (Rojle^ Don ^oljftäben (boucan). 23eim Sffen f)errfd)te gänjlic^c

(Stille (Lery 171, Thevet 30). 6ie jogcn üiele .^üf)ner, urfprüng»

Wii) nur tüelfc^e, unb trieben gi[d)fang, ju n)dd)em jte auf gIo§en t)on

nur 2' ßänge unb breite in bie rul)ige 6ee fu{)ren, tf)eiU mit 33ogen

unb ^feil tl)eUß mit ber 5lngel (Lery 187, 207). S)en ^abafraud)--

ten fiein gorm üon Zigarren, boc^ nur bie ü)?änner (Thevet 32).

@emeinf^aftlid)eö O^tauc^cn iji aud) in ^rafilien ba^ @^mbol üon

^rieben unb greunbfc^aft (t). 9}Urtiu^ a, 48). SDie 2;u^i gingen

t)ö(lig unbefleibet (Lery 139, Gandavo 118) unb mo^nten in 2

bi^ 500 (5d)ritte langen, 20—30' breiten 'Käufern hk au^ bidem ^o\^'

merf beftanben unb mit ^almblättern gcbedt maren; biefe umfc^(of[en

öftere im 33iered einen großen ^la^, unb in i^nen lebten bi^meilen

^unbert unb mel)rere gamilien jufammen (Thevet 44, de Laet
XVI, 9, ^. ©taben 5Ini). 4, Pigafetta 16). 3^re 2)örfer be^ieU

ten jmar ftet^ biefelben Dramen, mürben aber alte fünf bi^ fed)ö ^o>

mit üerfe^t (Lery 304). 2)er ^au«rat^ beftanb au« irbenen 6d)üf*

fein unb ©efäfcn oon t)erfd)iebener f^orm, tu gebrannt unb inmen*

big glaftrt maren (berf. 308, |>. «Stäben 5lnl). 13). 3^re Spinbel

war ein 6tod t)pn 1' 2änge ber mit -^ülfe einer l)öl§ernen ^ugel burd)

bie er geftedt mar, mie ein Äreifel gebrel)t murbc. 5lu« ben fet)r fein

gefponnenen ^äben mebten fie an einfachen, aufredjt jlet)enben 2öcb*

ftüf^len bie Hängematten in benen fte fc^liefen. 3um mei§ mafdjen

ber befd)mu^ten ©emebe menbcten fie ben ©aft einer ©urfenart an

(Lery 306, ^. Stäben 5lnl). 6). Luccock (435) bef(^reibt neuer*

bing« eine t)on 3nbianern ber ^roDinj ä)?ina« gerae« erfunbene 9Wa*

fcfeine um S^anioc §u ftam:pfen ober taffee ju ent^iilfen aU ein bea^*

ten<^mertj)e« Bewö«^^ für i^re förfinbfamfeit, unb Xie^ (53) fül)rt jum

verbreitet, ffiamt unb 33ereitung^ft)eifc erinnern an hu ^ata ber ©übfeeinfula^
ner(Gilii376, qSr. ü«ay. a, 1,79, 11, 220, ^. ©toben 17, 21, 28, ?tn^.l4:
Caui, Kaavvy, Kawi , Kawawy),
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23cn?cife i^rer 33rau(^barfeit unb 2;f)äti0feit an ba^ bie Meinen tnp^a^

braunen ßaboileö au^ bem nörbUd)en ^rajtlien ftd) aU tü(i)tiöe ge*

Ic^rige unb treue Ü)?atro|'en in ber braftlianifcfjen ü)Mrinc au^jeic^nen.

3n ber $roDinj *:para bienen bie Eingeborenen ^äuftg auf ben ©d^iff^«

roerften unb ale 6oIbaten {<B\>\i unb ü)?. 903).

Sei ben ©uarani fanben bie Spanier §u i^rer S^ermunberung

auegebebnten 2)Mi^* (SaffaDa* unb ©emüfebau, <^ü^ner $a^ageien

unb anbere« Hausgeflügel in Q}ienge, unb erljielten burcl) freunblid^e

S3e^anblung überall Lebensmittel Don i^ncn im UeberfluB (Cabeza

de V. 552). Q3iSn)eilen l)aben fie milbe 6d)n)eine, fe^r l)äufig 6trau§e

geja^mt, unb eS gab Sölfer unter i^nen bei benen bie Söeiber t)on

ben ®d)ultern bis auf bie gü^e in felbftgemad)te meige B^uge geflei*

bet maren (2)obrijI)offer I, 115, 421, 84). 3§re 2Bo^nungen

bauten fte auS «^olj unb 6trot), t)atten 3:rommeln unb Xrom:peten

als triegSmujtf unb fleine »D^etaüvlatten bie jte an ber 6tirn befepig*

ten um ben geinb im Kampfe bamit ju blenben (Cabeza de Vaca

557, 561, 572). ^ieuerbingS frciltd) ^bxm mir nur üon f($lecf)ter

©croirt^fc^aftung ber gelber bie bei il)nen §ur ©rntejeit (Semeingut

jtnb, Don @efräBig!eit jur 3«it beS 9fleid)tf)umS, üon @ebulb unb

"sUpat^ie jur ^üt beS 2RangelS (9tengger, S^teife 123 ff.). 2)ie (ii)'u

riguana ^aben jiro^gebecfte Bütten Don 5lo^r ober ^^fa^lmer! unb

2e^m; fie ftnb oierecfig mit lang l)erabl)ängenben i)ä4)ern unb fetjr

reinlich (Viedma b,8, 50, Weddell bei Castelnau VI, 56,258).

3^re 2)örfer legen fie freisförmig an, fo ba§ fte einen freien ^a^ ein*

fc^lieBen (Lettres ed. II, 131). ©ie ftnb fefifäfftg , bauen grüd)te,

fjaben tRinber* unb ^ferbe^erben , bod) ftnb fte bem 2:runfe fe^r er==

geben (Weddell a. a. O. 306, Viedma b, 10). ^land)t oon i^nen

tlciben ftd) ganj fpanifd) in 33aummolle, bie meiften aber tragen blog

einen €c^urj, nur bei (JmpfangSfeierlid)!eiten einen $ond)o (berf 9,

49). 3t)re ©äffen finb Sogen unb ^feil. Son $robucten il)reS

ÄunfifleiBeS ftnb nur n od) bie 12 2)ecimeter t)ol)en unb 1 SD^eter mei*

ten irbenen Ätüge ju nennen bie fie oerfertigen (Weddell a. a.

0. 56).

2)as gro§e 2^01! ber O magna rcbct jmor feinen $)ialeft ber Jupi*

fprac^e, fte^t aber unjroeifeltjaft in einem nö()eren Serl;ältni§ ju ben

Iupi*®uaraniS, mat)rfd)einlid) in bem eines 9?ebenfiammeS jum

{jQupifiamnic [^ai^x, SPiit^rib. 111,2, 604, ^auptfäd;lic^ nad; Cpn-
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damine). 5)le äJcrtt)ant)t[c^aft bciber f)at tiäd)ft Unterem 2Seigt

(79) aueigcfproc^en, ®piyuub2«artiu^ (1192), ^ö^^ig (II, 423),

Velasco (111,5, 6) u. 51. ftc beftätigt. 3:)ie älteren 9?aci)ric()ten überfte

rüt)reuüon ^l)ilippDon'^utten,Orellana unb A curia ^er. 3)er

erflere jiicf (1540ff.), ttjtc oben txxüCL^ni (p. 367), jenfeit« bc^ ®ua*

öiare in ü}?acatoa auf tie befIcibeten unb bärtigen (Sua^^jeö ober ®ua^u*

pc^, bie [d)on®eorg DonSpeier (1536)befuc^t unbin3)örfernn?o^*

uenb gcfuttben t)atte,in benen unter anbern ein me^r aU 200 «Schritte lan-

ge« '^au« mit 5tt)ei großen X^üren jianb, eine 5lrt D^onnenflofier unb

jugki(J) !lempel ber 6onne, wo D))fcr gebrad)t mürben (Simon I,

3, 12). ^^l)ili)))) Don ^utten Ijatte auf feinem 2öege ncai) ©üben

(Eingeborene getroffen bie ganj nacft waren, feine 2Bof)nungcn Ratten

unb o^ne (Si)e lebten; in ber gut gebauten 6tabt ÜJiacatoa aber na^*

men i^n befleibete 23ett)ot)ner gut auf, er fa^ bebaute gelber, unb man

fagte \^m ba$ im 6üboften bie Omagua« unter \\)xcm Dberpriejlcr

Ciuareca lebten, bie befleibet feien wie bie ©panier, gro§e gerben*

ttjiere gleid) benen in ^eru, oiele« Hausgeflügel unb ©olb unb ©il»

ber ptten (berf. I, 5, 3— 7). 2)ie ©panier überzeugten fid) burc^ ben

5lugenfit)ein t)on ber Söa^rljeit biefeö Serict)te«: bie Omegua« ober

Omagua« n3ol)nten in einem jiarf beöölferten ßanbe, baS breite unb

gute 2öege unb fe^r gro^e 3)örfer mit geraben ©trafen i)atU; jte gin*

gen pH befleibet, trugen geberbüfc^e, fül)rtcn lange Sanken unb

©ct)ilbe unb trieben regelmäßigen fianbbau. ^in große« ^au« ta^ bcm

Häuptling geprte, mürbe il)nen al« ber2:empel bejeic^net ber Diele 3bole

Don t)alber bi« §u ganzer Lebensgröße entliielte (Simon 1,5, 7f.,Pie-

drahitaX, 5). Orellanafanb im ßanbe ber^omaga ober Honia*

gua eine fupferne 5lft Don na^e§u peruanifc^er gorm, gut glafir*

te« Srbengef^irr mit fel)r §ierlid)en SO^alereien unb große 3bole. @«

l)errfci)te in biefen ©egenben ©onnencultu«: bie 2;^üren ber 2öo^nun*

gen maren nad^ Dften gerichtet; basfelbe mar auc^ nod) meiterprom»

abmärt« in ber 9?ä^e ber äl^ünbung be« ^. 9^egro ber gall, mo Orel-

lana in einem ADorfe einen ©onnenaltar fa^, auf melc^em in ^o\i*

a^lelief ein 2:^urm mit §mei X^oren bargejteüt mar; auf beiben ©eiten

befanben ftd) jmei rücfmärtsfc^auenbe ßömen, auf bem ^la^e aber

jtanb ber Jempel ber ©onne, in meld)em eine 2>iengc fc^öner geber*

mäntel aufbema^rt mürbe (Oviedo XLIX, 3, L, 24). Herrera

(VT, 9, 4) fügt biefen Angaben nur noc^i bit^S" ^(^^ on ben Firmen
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un& 2öabeu t»er öiflöntifc^cn 3t>oIe dou beuen Orellana e^äl;lte,

0ldt>er an^ebrad)! rcareit. 5)ie 5lu0t>ef)nung be« 6ounencuUuö am

5lmajonaö abmalte r>on bcn Omagua^ ^at jmau^ig 3af)re fpäter

(1561) Aguirre bejlätigt: bei beu uubeficibeten cannibalifi^en 3lrna*

quina^ faub er 3:empel bei n)elcf)en bie 5Bilber üon Sonne unb ÜJ^onb

auföeftcUt roaren, üieücid}t al^ männlidjc unb n)eiblid)e ©ott^eit (Si-

mon 1, 6, 24).

Ucber ben ffiobnfi^ ber Dmagua^ pnbet ftd; eine nähere *ilngabe

erfl bei Acuna: biefer berichtet nämlid) X)a^ i^r ßanb t)on geringer

Sreite, aber 2001eguas lang fei unb am Ü)iarannon abmärt^ fidj bi^

auf 16 leguas üon ber 2)h*inbun9 be^ $utuma^o erprede. (Sr nennt

eine 2)?enge Don 33öl!ernamen bie ie^t t)erfd)n)unben ftnb, unb feine

©cmerfungen (667, 680) über ben -^anbel ber (S-uru^icari^ mit t)or*

trefflichem löpfergcfc^irr, mie über bie au«ge§eid)neten ^oljfdjni^ereien

ber daripuna« unb Surinam (bie erjieren üon ber DWünbung beg 3u*

rua jtromabwart^ , bie Unteren beiben oberhalb ber Mnbung bcö ^.

Si^egro), beuten barauf t)in ba^ fic^ bie (Kultur meld;e bei ben Dma*

gua« bcftanb, n)at)rf^einlidj t>on i^nen au^ aud; über anbere SSölfcr

am »31majonenjtrom verbreitet tjatte; fie felbji aber foöen üon einigen

Ciuiro« gelernt t)aben bie oor ben Spaniern geftüdjtet, §u i^nen ge*

fommen feien (658). können mir nun jmar nii^t baran benfen t>Ci^

bie Omaguae ftd) erft um bie ^c\t ber (Eroberung ciDilifirt Ratten
, fo

liegt lod) in jener Eingabe Acuna's ein t)ielleid)t rid)tiger -^inmei^

auf bie ©egenb Don melc^er i)öi)at Silbung ju if)nen gelangt iji. 5)ie

Duiioü nämlic^ werben mit ben g)umbo^ unb mehreren anberen ^ÖU

fern Don Rodriguez (I, 6) aU bie 33emo^ner ber ©ebirge im @ü^

ben Don ^ßopapan genannt, unb Piedrahita (IV, 1) füt)rt bie Oma*

guad felbjl neben ben $ijao^ unb ^aeje^ al^ eine^ ber brei §aupt*

oölfer »on ^opa^an auf. Condamine ermähnt in jenen ©egen*

ben cbenfaüä ein 93olf ber Dmagua<S unb finbet c« mal)rfd;einlid), ba§

fie cor ben Spaniern bie 9'?eu ©ranaba eroberten, geflutjcn, üon bort

an einem ber füböjllid) laufenben Ströme ()erabgejogen feien — biefer

gluckt freilid) lägt pc^ faum beipimmen, ba pe fdjon oor ber 2)^itte

be« 16. 3af)r()unbcrte am Dlarannon in großer '^U(3bet)nung fePfa^en

unb bie dltepen ©erlebte oon foldjer (^inmanberung nid)td mitt^eilen.

2)ie Dmaguaf^ete, b.i. bie mai)ren Dmagua«, moj)nten (na(|)

Acu naj am oberen »putumapo, ein anberer It)eil berfelben am oberen
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^etau ober ^uta^; ^ater Girval fe^t bie Dmagua^ an bie Ufer be«

2)apura (Sater, m\t\)X\t>. III, 2, 597). ^un ()ei§t e« jwar bei de

Lact (Index capp. ad lib. XVII not.) ba^ nad) Cevallos unter

bcm 9?amen ber Dmagua« mef)rere oerf^iebene 23ölfer gufammenQe'

fa^t mürben*, ba inbejfen biefe 33ef)auptun9 gan§ ifolirt fie^t unb

ber eigentliche ^amt ber Omagua^ naä) Acufia ^.gua^S {)ei§t, ftnb mx
üielme^r öerfuc^t (mit Sater a. a. D. 599) in allen ben Sölfern Ser*

wanbte i?on i{)nen §u üermut^en, beren Dramen bem irrigen gleich ftnb

ober biefen al^ öeftanbt^eil entl)ält. 2)at)in gehören bie 3lguaö xodä^t

man jerjtreut in ^eu ©ranaba, Senejuela unb in ben dbenen be«

Drinoco gefunben l)at, namentlid^ in 10^ n. 33. unb 305^ 2. , 9^ n.

93. unb 314« fi., im Snnern unter 4«
f. 93. unb 305^ Ö. (ebenb.);

bann bie ©nagua^ am ®uat)iare. gerner nennt Herrera (IV,

7, 6) jmifdjen (Joro unb 93arquifimeto ^tyagua^, bie öermut^lic^ mit

ben 9l(J)agua^ ibentifd) ftnb, meiere -^umbolbt (ed. ^auff III, 34)

neben ben ©uamo^ ©najiboÄ unb Dtomafen ale bie 93emo^ner ber

(Ebene §n)ifcl)en bem 9lpure Tlüa unb ©uaüiare anführt. Piedra-

hita (I, 2) bejeid^net bie ^cf)agua^ in ben ©benen üon 6. 3uan,füb*

öjilic^ üon bem «^auptft^e ber 3}?u^^ca^, aU ba^ fäl)igfte öon allen

9Sölfern 92eu ©ranaba'^. (Sonbagua« füt)rt Oviedo (XXV, 2)»
an ol)ne i^ren Söo^nft^ nä^er ju be§eid)nen. S)ie (Eapanagua^ ober

93ufquipane^ am regten Ufer be^ Ucapale ben iöia^oruna« benad)bart

(Maw 46.8), unb bie c^iripianiprten äJiaraguai^ am ^ixtat) (Hern-

don 247) ftnb t)ielleid)t ^ierl)er gu red)nen, fd^merli^ bagcgen bie

^agua^ bei *$eba^ am 3)iaranon, n)elct)e ganj ben ^aarfd)nitt ber

5llt* Peruaner tragen (Maw 200) unb fid^ für 5kd)fommen ber 3n*

ca^ Ijalten (Osculati 209); üon Castelnau (V, 18) jtnb fte nä()er

befcf)rieben morben. $Die ^aj^iagua^ auf ber Oftfeite M 9lapo

(Lettres ed. II, 112), an melctjem nac^ Sei gl (99) burd)gängig bie*

felbe 6pra(^e i^errfd)te, gel)örten mit ben Omagua^ ju ben Sölfern

bei benen bie 2)^iffion in ber ^nt t)on 1683—1727 ©ingang fanb

(Velasco III, 5, 10). 2Benn de Angelis (Indice §u Guzman,
XL) bie $at)agua^ am ^aragua)^ ju ben ©uarani jä^lt, fo f^eint

* 3m ©egenfa^e ^u biefer Eingabe be^au^jtet Alcedo, bie Dmaguoö feien

baö am meitefteu ücrbreitete Solf in 5lmerifa unb jte führten in »erfc^iebenen Ö5e«

gcnben üerfc^iebene Dornen, eö gebe Omaguaö in 9Sene,iuela, jmifcben ben ^^lüf-

]cn ^apo (Surara^ (putumaifjo unb S'ieflro tt)ie am SOiarannon.

4
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eine irrtbümlid)c Eingabe bei Hervas (f. 95ater, 2)^itbrit>.III, 2, 489)

uub bic 33cjiebun9 ibrc^ D'Jamcn^ ju ben Dmagua^ ba« Sinnige ju

fein, ma^ ft^ für biefe *2tnjtcf)t geltend madien lä§t, obtt)0][)I t)a^ 25or*

fommcn if)re^ 9?amcn^ in fo roeit entlegenen ßänbcrn eine merfroiir*

bige Ibatfacbc i|l, bie jn n?eiterer Untcrfudbnng auffotbert.

W\t dwai größerer 6id()erbcit Iä§t ftcb bic 33ern)anbtfct)aft einiger

anbeten 35ölfer ju ben Dmagua« nacf)tveifcn. Unter ben Uca^ale«,

bie fprad)li* \^tn leiteten febr nabe jieben (Rodriguez VI, 5), ftnb

tt)abrfc^einli($) bie (Socoma« ju Derftebeii, bie nad) Q}eigt (60) in

früherer Seit am Uca^ale gnjölf Sagereifen bon beffen äl^ünbung tebten

unb bcren Spradje er al« biefelbc angiebt mie bie ber Omagua«; auc^

foÜen jie i^re «^erfunft felbfl fon biefen ableiten (Osculati 231).

Rodriguez (III, 2), ber pe Don feinen Uca^ale^ §u unterfd^eiben

f(^eint, giebt jte am ^juattaga an; Castelnau (IV, 455) fanb ©o*

camü^ in 5'?auta , bie früher in Sa ßaguna gelebt liatten. Velasco

(tu, 5, 9) balt jte für urfprünglid) Derfd^ieben tjon ttn Omagua« unb

glaubt ba§ jte ^d) crjl feit 1680 mit biefen gemifdjt ^abcn. SDie (5o*

camiüa« jinb eine ^btF)ei(ung be^felben ^o\M. 3)ic ?)urimagua«

fc^cinen bie Dmagua« t>üm 2)urua ju fein; menigj^en« roo^nten jte

bort in frübcrer 3cit. ^ad) ^öppig (II, 384) mären jte uon ber

SKünbung be« iRabeira im 17.3a()rt)unbert üon^ortugiefenüerbrängt,

an ben «öuaüaga gefommen, mo bie 2)iifjton liegt bie i{)ren Dramen

fübrt. ®enig ma^rfc^einlid) iji ba§ fie bic Omagua« §n)ar aU 3Ser*

wanbte be^anbefn, jugleic^ aber eine döüig öerfdjiebene 6))ra(^e reben

foüten (Velasco III, 5, 19). 3Iu(f) bie j;oc antin ö am gteid)nami*

gen gluffe unter 5*^
f. 35. foüen fpracijfid) ju ben Dmagua« gepren

(Sater a. a. O. 602), (5nblid; fd)einen ftd^ bie t)ort)in ermäf)nten

(Suapupe« ben Omaguaö an^ufcf)lie§en , M bie (Sulturjiufe auf ber

pe im 16. 3al)rt)unbert jianben, fo jiemli^ biefclbe mar mie bie ber

festeren; auc^ in ben Otomafen ^at '&umbolbt {^. in b. 5leq. IV,

578) «Bermanbte berfelbcn »ermut^et.

J)ie 3ufammengct)örigfeit biefer Sölfer Dorau^gefc^t, ergiebt fid)

ba§ 3meige bc« Omagua^ Stamme« im glujgebiete be« SD^eta unb

(Buauiarc im Ojien unb 6übojlen ba« Sanb ber SO^u^^ca« umgaben.

Wmmt man f)in5U baB bie Dmagua« i^rer 8age nad) oom öjilidjen

9lbt)ange ber ^nben oon 9?eu (^ranaba über ben gjapura an ben 9Wa«

Tttnnon gebrungen pnb (^umbolbt a. a. O.), fo mirb man geneigt
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fein teil Urfpiuuö itjrcr Kultur bei t^en 2)?ut)^ca^ ^u fudjen. %U ein

nid)t uninterejfanter ^Wcbenumjlant) ift in bicfcr ^inftc^t no(^ I)ert)or*

ju^eben, ba§ ju t>er früf)cr ern3ät)nten menf^li^en 6tatue mit lang

nact) t)inten aufgewogenem <S(f)äl)el, t)ie man in Barra do Rio Negro

cntbccft f)at, fcie Omagua^, i)a fie i^re Äöpfe fomo^l t)orn al« l)intcn

abplatteten (Acufia 659) unb X)ie 23ölfer Derad)teten n)el(i)e bief ni^t

traten (Ulloal, 329), eine ebenfo auffatlenbe parallele barbieten mie

ber bei Uricoechea (Jafel 2) abgebilbete nacf) hinten lang gezogene

@d)äbei eine« (Eingeborenen ber ^roöinj 33ete§ in ^m ©ranaba.

9?ad^ Joaq. A Costa (222) ^errfdjtc biefe «Sitte ber bop))elten 5lb*

^lattung jwar nid)t bei ben Tln\)^m^ ober d^ib^a^, bem (Sulturüolfe

üon 9?en ©ranaba , mof)! aber bei ben ifinen benad)barten $an(^e«.

5luc^ ba« SBenige nja« mir oon bem religiöfcn Sultuö ber Dmagua«

miffen, fc^eint jener %nfx(i)t günfiig §u fein.

2)ie Dmagua« ober d^ampeoa^J (b.i.$(attföpfe) §eid)nen jtc^ burdj

^cöere Hautfarbe unb beffere ^örperbilbung öor ben übrigen 3nbia*

nern aiiö (6pij: unb 5«artiu« 1192). ^oc^ ülloa (I, 328f.) be=

jeic^net fie nebji ben ^urimagua« aU bie fä^igften unb cultiüirtejten

unter ben Eingeborenen biefer Cänber: bie le^teren bilbeten eine %xt

Don JRepublif, beibe maren fe^aft, führten fein au^fcfimeifenbeö Seben

unb f)atUn 33eamte meldte bie öffentlidje Drbnung aufrecht f)ie(ten;

no(^ ie^t ftnb fte jlolj auf i^re 9?ationaIität unb jeigen [x6) gebilbct

in i^rer Spxa^^ (Velasco III, 5, 6), bod) fd)einen fte beträchtlich ge*

funfen §u fein in ^olge ber räuberifdjen (Jinfätle meiere bie ^ortugie*

fen feit 1641 Don @ran ^ara ^er gegen pe au^gefü^rt ^aben. S)ie

erbii^tete 25efd)u(bigung beö (Sannibali^mu« mu§te e« rechtfertigen

t)a^ fte üielc oon if)nen in bie ©tiaöerei fortfd)Ieppten. 3:ro^ tapferen

SBiberftanbe« bemä^tigten ftd) jene aümälict) be« Öanbe« b\i jum

9^. 9?egro unb brangen im 3a{)re 1710 vermöge eine« maffenf)aften

Eingriffe« auf bie ÜJZifftonen üon bort nod) um 8^ meiter nad) 2öejien

t)or; ein ä^nlid)er Ueberfall im 3a§re 1732 mürbe bagegen abgefcl)la*

gen (ebenb. 12, Rodriguez VI, 5). Ueber^aupt ftnben jtc^ je^t

am 5lma§onenflrome nur noc^ f^mac^c unb ftarf oerdnberte JRejte

ber alten 23emo{)ner unb Don ben öielen i?on Acuna aU mächtig ge*

nannten 33ölfern feine ober faum nod) eine <5pur (6p ir nM. 1029).

^od) gegenwärtig fteljen jmar bie Snbiauer in biefen Säubern etma«

t)öt)er aU in eüb 33raftlien (Wallace 476), aber i^re tunpfertig'

I
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feiten, X)k ron *)lbe(lo^ aufwärts june^men (6piy u. ^. 1154,

1171), erjiredcn fxd) ni^i \)\r\au^ über bie Verfertigung ijrer®erät^e

unb SBaffen, Töpferarbeit, gefct)idte^ ^feilfc^ie§en unb gifc^en (tgl.

6pij unb ^. 1023), ben 33au oon Mbnen unb bergleid^en (W.H.

Edwards 16 f.). ^^m unteren St. 9?egro namentlicf) liefern jte ©c^oo»

ncr §um glupanbel t>on einem ©ehalte bi« ju 200 Spönnen, §u bereu

^erjleüung fte pcb nur be« Seilet unb Jammer« bebienen (Wal-

lace 236).

£)ie Socama^ ^aben jiemlic^ birfen meredigen Äopf, boct), mie

ee f^eint, o^ne fünjllic^e 2Jerunjlaltung bejfelben, gro§e ^ugen , biiJe

unb jiemlid) platte 9?afe unb mulflige überl)ängenbe Oberlippe; bie

Hautfarbe ift gelbbraun (Osculati 231). 2)er perürfenartig in bie

^ö^e pe^enbe ^aarmud)« ber bei i^nen bisweilen t)or!ommt ($öp^

pig U, 450), erinnert an bie 2)^if(^ling«race ber Safufo^ (ügl. Spiy
unb iR. 215). <£ie ftnb mut^ig unb friegerifcf) , Don großem Unab*

^dngigfeit^jtnn unb bebeutenber 33ilbungöfdf)igfeit, bo(^ ^aben fie in

manchen 3)örfern bie t>on ben 5)iifrtonären eingeführten (Einrichtungen

unb d)rijlUci)en Sultu« fpdter freimiüig beibehalten (^öppig 11,403).

Sei ünanue (num. 78) werben fte al^ §iemli^ barbarifc^ befd^rieben.

2)ic Otomafen ^wifc^en bem 5lpure unb ©inaruco n?erben t)on

|)umbolbt (9fl. in b. 5leq. IV, 555) aH \)ä^\\ä) unb üerfunfen, t)on

Depons (148) meit Dort^eil^after gef^ilbert. 6ie ^aben bur^ if)r

(Srbeeffen eine genjijfe 93erüf)mt^eit erlangt, fo menig au« ferlief lief) i^nen

auc^ bie§ eigen ijl, benn ee berrfc^t, wenn aud) in geringerer ^u«*

bf^nung, ^.23. auf ben fleinen 5lntiüen bei allen Älajfen ber 33et)öl*

fcrung (du Tertre II, 375, Labat I, 1, 149), im 6ertdo unb am
Slmajonenprome (6p if unb 2^. 327, 1081), mürbe in a)?a^na« felbft

an mandjen X^imn biobadjUt (^öppig II, 452) unb ift über{)aupt

eine fel)r meit verbreitete (5rfct)einung (9?d^ereg bei §umbolbt, 5ln*

fiepten bcr ^at I, 231 unb ^cufinger, bie ©eop^agie). $Die Dto«

mafen t)erjef)ren tdglic^ ol)ne 9?acl)tf)eil 3—4" bi(fe Äugeln Don fettem,

ctmae gebranntem Selten, ber einige 3^^^ itti 3a^re fogar i^re einzige

9'?a^rung au«ma(i)t (^umbolbt). Gumilla (11) erjd^lt Don if)nen

ba§ jte oor bem Aufgange ber 6onne immer i^re 2^obten ju bemeinen

pflegten, bap bann ber Häuptling bie ®efcl)dfte be« Xage« an bie (Sin-

jelnen Dertl)eilte unb ta^ fte ben gelbbau gemeinfam trieben: oieüeic^t

bürfen mir barau« fdjlie^en ba^ jte in früherer 3«it etma« l)öf)er ftan«



432 Dmagua« unb Dmoguaca«

,

bcn aU }c^t. 3f)te junc^en Öcute werben mit alten 5öeibern t>erf)cträ^

tl^et, nac^ bercn 3;obe mit iungen 5)?äbd)en (-^artfinf 32). S^ten

Utf^rung foücn jtc t>on ein paar gel^btörfen herleiten (GumiHa 6).

©(l)on 53ater ift bie D^amen^äfjnUd^fcit ber Dmagua« mit bcn

Dmaguaca« aufgefatlen, tt»el(^e bei de Laet (XTV, 12) aU ein

reicbe« unb einigermaien cuttiöirte« Q3otf mit gro§en Öamal)erben unb

fetbjigemebtcn 2öotIen!(eibern nörblic^ i)on ^ujuij ermäbnt merben.

Lozano (119, 192) giebt fte 18 leguas t)on festerer 6tabt entfernt

an, bic jtc jn^eimal §crftörtcn (Charlevoix I, 290), unb aH 9?ad)-

barn bcr (Sbiriguana«. 53ei ber 25ern)anbt[d)aft ber Dmagua« §u ben

©uarani« unb i^rcr mcitcn ^Verbreitung na^ 9?orben , mürbe e« mc*

nig auffattcnb fein einen S^^eig berfclben aud) im 6üben in J^ucuman

miebcr §u finbcn, tücnn jtc^ bicfc ?Inna^mc au« anbcren ©rünben aU

au3 einer bIo§cn 9?amen§äi^nli(^feit cmpfetitcn foüte. ^tmajuaca« ober

QImaf)uaca« (Dmaguaca«) finben ftc^ neuerbingg unter ben 3Sanber*

flammen in ber ©cgenb t)on 6arat)acu, §n)if(J)en bem gluffc ©uja

unb bem Ucot)a!e (Herndon 209, 469) unb 3 2;agereifen öjtlic^ üon

Unterem am 5lamapa; i^re ©^rac^e gcf)ört mie bie mehrerer anbcren

2SöIfcr be« Ucatiale, ber (Sonibog, (Eaä}\ho^, (Sepibo« u. a., §u bem

6tammc ber ^anoö meli^e t)om ^uaüaga ^erübergefommen finb (Ca-

stelnaii IV, 377, 387, 396, 450); bon bcn ^ano« aber'', bic mit

ben ü)?anoag unb Sctebo« ein 3SoIf bilbetcn, fagt Skinner (I, 364,

II, 96 ff.) t)a% jtc mit ten Dmagua« unb ©ocama« feit langer S^'ii

„burcf) bic 93anbe \)t^ Stute« tierbunben'' feien. 5J?ebrere Stämme

bc« Ucatialc platten gteic^ ben Omagua« ben ^o^f Dorn unb hinten

ah (Herndon 203), mic bic§ Unanue (num. 78) üon bcn (Singe*

borcncn bcr^am^aö bei ©acramento unb öon bcn in bcn 5(nbe« leben*

bcn bemerft \)at. SBir fel)en ferner merfmürbiger ISßcife audb ben ^a--

men bcr 3uri« bie am «Solimoc« §mif(^en bem ^utumat)o unb 3a*

:pura ji^cn, (Wallace 510, au(i) 33a ter a. a. D. 612 nennt fte bort

nad^ P. Girval) in Xucuman micberfe^ren, unb ^mar in 2Scrbinbung

mit bem bcr 2:)iaguitcg. 3cne nörblid^en Suri« jtnb bcn ^ajTe«

am unteren '^apma jlammtJcrmanbt, einem 35olfc ba« in ®ejtcf)t«jü^

gen unb Äörpcrbilbung ftcJi gteict) bcn Dmagua« t)ürt{)cilf)aft Dor ben

anbcren eingeborenen ©tämmcn untcrf(i)eibct unb bem faufajtfc^en

M\)ixt^ über fic im legten 5lbf^nitte.
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Jppu« nai)at, mä^venb e^ öugleid) in ftttlic^er unb religiöfer 33ilbuug

auf einer entfpredicnt» f)oben 6tufe ju jie^en fc^eint (6pif unb ÜJiar*

tini 1204 ff., 1237). ^on ben 3uric« unb SDiaguita^ in 2:ucuman

(jören mir baB pe mie ibre nörblicften 9?acbbarn, bie Omaguaca^, felbfl

gcfponnene unb geroebte ffioüenfleiber trugen (de La et a.a.O.),

ba§ baummoüene unb anbere S^üqq i^nen aU aügcmeine« 5;aufc^*

mittel bienten, t>a^ fte au§er ßama« au(* ja^me 6trau§e unb '^ü^ner

bicUen (Herrera VIII, 5, 8f. unb 11). ^ic erfteren lebten in alter

3cit am €alabo, roo bie Spanier in ber ©egenb t>on Sa\ta unb (Jat*

d)aqui bei i^rem erjlcn Einbringen (1543) eine jlarfe 33et)ölferung

fanben, bie gut beftcibet unb reid)li(f) mit Lebensmitteln öcrfe^en mar

(Guzman 1, 4, II, 6). 2)ic 3)iaguita« im füblic^jlen 2;^eite t)on

3^ucumon* Dere^rten bie 6onne in Jempeln unb glaubten baj bie

6eelen ibrer tjerjiorbenen Häuptlinge aU Planeten , bie ber anberen

Kenfi^en al« Sterne an ben ^immel oerfc^t mürben (Charlevoix

I, 103). yia(i) Herrera mar bie ^iaguita*6prac{)e atigemein bei

ben Eingeborenen öon ^^ucuman, obrnot)! cS neben i^r nodb öier an*

bere Sprachen gab. 33ater (D^it^rib. III, 2, 438) bat be^b^lb Per*

mutzet ba§ fte ein 3tt)eig bee (Buarani fei, unb auc^ bie§ mürbe mie

bae 2Weifte ma« un« oon ben genannten 25ölfern befannt ifl, mo^I ba*

mit ^ufammenfümmen ba§ fie mit ben Omagna« t>ermanbt pnb. (S«

fann niclit unfere 5Ibficf)t fein bie gäben burdb mel(f)e mir biefe 23ölfer

miteinonbcr öerfnüpft baben, für jiärfer unb faltbarer auszugeben

Ol« fte ftn!^, nur einen gingerjeig für meitere fpra(J)li^e Unterfud)un*

gen fönnen fte geben, ber bei ber 3)unfelbeit beS ©egenftanbeS miü*

fommen fein mu§.

ffiir fönnen bie »Jlbfc^meifung nad) 2öejien ju ber un« bie 93erfoI*

gung ber etbnograpbifcben Serf)ältniffe gefübrt ^at, ni^t fd)lie§en o^ne

ju bcmerfen, bag eS in iRücfftd)t ber ^öl)eren (Sulturflufe auf meld^er

bie Omaguaca« 3uri« unb SDiaguita« in Xucuman Rauben, am näd^^

flen liegt an peruanifc^e Einflüffe ju benfen, benn ber mejlli(l)e J^eil

bicfee ßanbee, bejfen innere« ganj culturlofe •^öt)lenbemo^ner inne

gehabt baben foUen, jlanb jur Seit feiner Entberfung unter ber §err*

fdjaft ber 3ncaS (Charlevoix I, 206ff.). %\i^ (i^acd, beffen 9?ame

au« bem Duic^ua (iammt — baS 2öort chacü bejeic^net bie großen

• Alcedo gicbt fic im mepiid^en, bie Juric« im öfllicbcn Xbeilc oon lu«
(uman an.
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;

-Herten i^on ©uauaco« uut) anbeten 5;t)iercn, bie jur 3ogb ^ufammen*

getrieben ttiurben (Zarate, Garcilasso YlII, 17, Guevara II,

12, p. 157) — foüen bie 3nca« fc^on t)or ter 5Infunft bcr ©panier

®oIt unt» 6i(ber belogen bot)en, iint) nad) berfelben mürbe e« ein S^-

fIud)t«ort üicier eingeborenen Peruaner, bie ftc^, wie erjä^It mirb, na--

mentlic^ auf einer 3nfel in bem 6ee ber Xara^ej am ^aragua^ nie*

berliefen, ba^cr biefe ©egenb Puerto de los Reyes ober Puerto de

los Orejones genannt mürbe (Charlevoix I, 218 f.); aud) ben 9?a*

men bc« irbifd)cn ^arabiefe^ (Paraiso terrenal) {)at man it)r bei»

gelegt.

2)ie erflen 9?ad)ri(J)ten über biefe^ ßanb ftammen Don Cabeza

de Vaca (576ff.). (Jr fanb am ^araguap unter 19«
f. 33. ba« 23ol!

ber ®u aya rapo^*, meitert)in an bem fogenannten Xarapej^fSec bic

6ococie«, aeaquetee ober 3eaquefe« unb S^anefe«, unb erjäf)It iion ben

93emo{)nern biefer ©egenben, ta^ [ie ^a\^ unb 2)?anbiocca bauten,

Hausgeflügel hielten unb mie bic meiter im Innern 3boIe Ratten, bO(^

nur oon <^ol5; er fügt ^inju, fte feien mittelgroß, 9i»9en gauj unbe^

fleibet unb man nenne fte Orejone«, mei! ibrc burc^bobrten Dl;r*

loppen ibnen faft bi« auf bie Schultern fingen. 3enfeit« ber ©ümpfe

unb 6een lebten bie Sara peS, 60 leguas im 9?orben Don ben Dre»

Jones ; biefe trieben ebenfalls Sanbbau unb '^ül)ncrjud)t, ftanben aber

^ö^er in materieller ©ultur, benn jle trugen große baummoUene tlei*

ber, bie oon i^ren äöeibern oerfertigt mürben. Guzman (I, 4) tt)ei(t

oon biefen 3ara^eS (®arabeS bei Guevara II, 6) meiter ^it baß fie

unter einer moblgeorbneten , im 2öefentlic^en republifanifdjen 33erfaf»

fung lebten, an bereu 6pi^e ber 9JianeS als Dbcrbaupt ftanb, unb

baß fie, obglcid) menig friegerifd), bo(^ bei aöen 9?a(^baroölfern ^od)

geact)tet maren; $)iebjtal)( unb ©bebruc^ mürben bei if)nen oom<^äupt'

ling gejiraft unb als SJemeis i{)rer großen 9tect)tü(^!eit mirb angeführt,

ta^ Irala (1546) fein ganjeS ®epä^ 14 Sil^onate lang it)ncn über*

ließ unb bei ber Df^üdfefir t)on feinem ßuge nad) 9?orbmcften ^IfleS un--

Derfe^rt jurücfer^ielt. Qlls i^re ^cinbe im 9?orben merben ©uaranis

angegeben, meiere bemna(^ ftd^ bis in'S Oueügebiet beS^araguat) aus-

I

* Diefe finb, tt)ie Azara fagt, oon ben ©paniern ©uac^iS genannt mor»
ben unb ^aben i^ren 2öo^nft^ nie ücriaffen. 3^re geringen 9^ef!e — fte foHen in

^olgc fünfilic^cr Fehlgeburten fofl auSgejlorben fein — fanb no(f) Gast ein au
(11 467) in ber Umgegenb oon 5[Jiirauba om ^lufe aJionbego.
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gebreitet 511 haben |'ci;ciuen. (gcbmibct (156 ff) erjc\l)tt oon bama(l*

ä^nlic^cn 33aumn?onenjeugen, in treibe '^irfcf)c unb anbere 2;()ierftöu^

rcn eingejrebt marcn , unb t)on ®olbfa(f)en bei ben Sc^erue^ , unter

benen mal^rfd^einlid) bie a^ara^e« §u Perj^ef)en ftnb, benn er giebt bie

9?amen fajl burc^gängig in fcf)r üerflümmelter gorm unb nennt bie

Sdieruc« ein gro^c^, tt»cit verbreitetet 33olf ba« t)on einem Könige be*

Ijerrfc^t merbe; für bie gro§c 5lu«bel)nung ber Xara^cö aber ^pxx^i

ber Um|!anb ba§ Hern, de Ribera ber öom Puerto de los Reyes

nad) 2öeften ging ebenfoü« auf biefe^ 93olf ftie§, boc^ erfi nad)bem er

t)a^ ©ebiet ber $erobajae« pafftrt ^atte (Cabeza d e V. 598). @r

felbf! unb fein trüber Fr. de Ribera fanben in ben öänbern mej!*

(id) unb norbtt)cjllid) t>om 36ara9e^*See, alfo nac^ ^eru l)inüber,

eine materieüc (S^ultur bie fle in (Jrftaunen fe^te, unb menn manche

ber Don i{)nen jurücfgebrod^ten 9?ad)ri(i)ten aucf) ju abenteuertid) lau*

ten um glaubbaft ju fein (ügl. aud) Guzman II, 3, Gueveral,

11, Charlevoixl, 136), fo fd^eint jt(^ boc^ mit einer geroijfen 6i(^er*

^eit barau« fc^lie^en ju lajfen ba§ biefe Öänber in jener 5t\t mit in

ben Äreie pcruanifc^er Kultur gebogen morben maren. 2)afür \px\^t

\)ox QlUem Qud) ber Umftanb bag Irala jur Um!et)r auf feinem ^\XQt

burd) einen 33rief Gasca's t»on $eru f)er genöt{)igt mürbe, ber i^m

meiter t^orjubringen t^erbot, ba fi(^ barau^ ergiebt \)a^ er !iiönber bur(^*

jogen f)atte bie ben Peruanern mo{)l befannt maren. 2öir f)aben t>a''

f)er feine Urfad)e Sc^mibel'« (164, 198) 5öat)r^aftigfeit in 3mei*

fei ^u jie^en, menn er t»on großen (Stäbten ber Ort^uefen^ (Urtuefe«)

unb einbeimifcf)en 6(^afen erjä^It bie at^ 3^9^^^^ gebraud)t unb ge*

fattelt mürben mie unfere ^ferbe. 5)a5 er freilid) (220) ben $un!t

ber Um!el)r 372 leguas nörblic^ tjon 5Ifuncion angiebt, ijl fd)on be«*

^alb unmöglich, meil er ()injufe^t ta^ t)on bort uier ©panier über

^otoft nad) ßima gegangen feien; mir fönnen un« t)ielmet)r jenen

$un!t \)öd}\Un^ unter 13— 15<>
f. 93. benfen, am (Suapa^ (30^amore)

mo Irala ju ben 6embicoft« fam (Charlevoixl, 166), melcf)e un*

ter bem 9'?amen ber 8amocofte al^ 9?ad)barn ber (Et)iriguana« unb

al« ein ju 5^eru gef)örigee 33olf jenfeit« be« ©uapa^ bei Guzman
(III, 1 1) angeführt werben, unb e« mirb babur(if) ma5rfci)eintid) baS

aucf) bie Kultur meldje Cabeza de Vaca unb anbere bei ben $ar*

rat)e« gefunben t)atten, peruanifd)en Urfprunge« mar.

®ef)en mir ber Opgren^c M 3ncareict)e«(, bie jeboc{) fd)merlid) über*

28*
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aU jUöleic^ aud) bie ©renje feine« (Jinfluffe« tt)ar, ettüa« metter na

fo ftnbet |t(^ ^olgenbe«. 3ni 6üben t)on Xucuman in S. Jago del

Estero f^)rid)t bie Tla^i ber 33et)öl!erun9 no(J) je^t Dui^ua (Sar-

miento in N. Ann. des v. 1853 p. 302), xix^t aber in Olioia

(French in J. R. G. S. IX, 399). ^ie ©egenb üon S. Miguel del

Tucuman geprte jum %i)t\\ nod) §um 3ncarei(J)e (Guzman III, 12).

bellen Sprache bei ber üJiej^ijenbeoöIferung eine^ ^^eile« Don <5. 3090

nörblid) üom IR.^Duke unb in (Sfiitque unter 29'' 10' (auf ber 6tra^e

t)on (Xorboüa na^ 8. Sago) ^errfd)t, mä^renb jte fonjl im Süben ie^

ne« %hx^ti ni^t üerflanben rairb; au(J) in Xucuman «Salta unb 3u*

ju^ tt)irb ni^t Duid)ua gefproc^en (Page 357). Bmifc^en bem 2Ser*

mejo unb ^ilcomat)o lebten nur ber Sorbittere junä(f)jl „Öeute öon

$eru bie ba« Sanb bauten", bie ß^urumata« (gente labradora de los

del Peru), 9?acf)barn ber (E^iriguana«, glei^ ben Peruanern in SBoüe

gefleibet, mit bem ©raben be^g (Silber^ unb mit beffen SJerarbeitung

ju 6(J)mu(ffad)en befd)äftigt, unb 5l^mara«rebenbe Chichas Orejones

mel(i)e bie 2)^inen für bie 3nca« bearbeiteten unb bie (Sebirg^bölfer

unterwerfen foüten (Lozano 53, 72, 164). 25ietIei(J)t barf bie lange,

1 V2 SJJeter bicfe 2Rauer au« mec^felnben Sagen Don Riefeln unb ^lat*

tcn o^ne 35lörtel, aber genau aufeinanber paffenb, meiere Weddell

(bei Castelnau VI, 230) öftlic^ t)on Jarija fanb, auf biefe perua*

nifc^en 3nbianer jurürfgefü^rt merben. 5m Df^orben be« ^ilcomapo

bilben Duii^ua«? unb Duic^ua*ü)^ifd)linge ben ^aupttl)eil ber Seböl*

ferung üon @auce« unb ^omobamba (Weddell a.a.O. VI, 67, 97).

(Jbenfo ^errf(^t in ber (Stabt unb bem ganzen (Gebiet bon ßoc^abamba

ba^ Dui(^ua, mäl)renb in bem bon Valle grande mie in S. Cruz de

la Sierra neuerbing« wenigfien« nur fpanifd) gefproc^en mirb (Vied-

ma a, 46, 261, 308). 9?id)t weit tt)eflli(^ bon le^terer 6tabt ift ber

^unft (cöte de Tinea) bi« mot)in bie 3nca« it)re (Eroberung au«ge*

be^nt Ratten, mie man fagt, aU jte bie 9?ac^ric^t uon ber 51nfunft ber

Spanier erhielten. 2)ie Dui^ua*6prad^e, bie in (S:^uqutfaca unb

beffen Umgebung allgemein berbreitet ift, begann in biefer (Segenb, voo

jtd) beim SDorfe ©amaipata noc^ alte 93aurejte finben (Castelnau

III, 273ff., 282, 300).

$Diefe meite ^u^be^nung M aUperuanif(J)en Sfteic^eg nad) Often

unb ©üboften, beffen (SJrenjen nur bon ben (S^iriguana^ in biefen ®c>

genben bur(^broc()en morben ju fein fc()einen — SDobrij^offer (II,

i
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I69j ermähnt fogar in ^oraguap 3nbtaner bie Duic^iua reben —

,

lö^t e« al^ mo^I annefimbar crfctjeinen ba§ peruanifc^e Dreioneg am
$arat)ei^^€ee fa§cn, obmof)! jtc oon mQn(J)en @d)riftpenern ganj in'«

JReicfe ber gabel üertriefen mcrben ftnb (de Angelis im Indice ju

Guzman, LX). ^nbcffen üerfttJjern bie Lettres edif. (II, 166) nic^t

unglaubhaft, ba^ fte burd) bie tWamelurfen (^ortu0iefen = 5!?ifdf)linöe),

bie biefe f^änber fo oft plünbcrnb unb raubcnb bur^jogen f)aben,

fd)on früf)seitig aufgerieben morben feien. Spätere Serii^terpatter,

tt)ie fd)on Guevara (geb. 1720, II, 6) erjd^Ien nur no^ t)ün ®ua»

jarapo^ jur D^ec^ten unb t»on ©uatoö §ur ßinfen unmeit ber 3nfel ber

Orejone« (Guzman II, 3 ma^t etroa« abmeii^enbe Angaben über

i^re ei^e), unb Castelnau (II, 372, III, 10, 13) befc^reibt bort

unb am unteren (Eu^aba nur bie Unteren aH frieblidie furd)tfame

SKenfc^en, bie meifl portugieftfd) reben unb unter erblid)en ^äu))tUn*

gen ftet)en; jie pnb t)on fd)önen SH^^ ^^^ europäifd)em 5lu«fe^en,

bemnac^ mot)! grö§tent^cit^ ajjifdjlinge, i)aben meiji langen 93art unb

behaarte (^lieber, gebogene 9?afc unb gerabe gefcfili^te 5lugen, boc{)

etnjae trumme 93eine, ba pe t>iel im ^af)ne pjen. Snbeffen ip ju be*

ad)ten ta^ bie 5tnroefenl)eit peruanifd)er Drejone« am Xara^e^^See

aüerbinge baburc^ roieber jroeifel^aft mirb, ba§ Cabeza de Vaca
nic^t fomof)! bei biefcn Orejoneis bie er ganj unbefleibet fc^ilbert, oU

t)ielme{)r erp meiterfjin bei bcn Xara^ee Spuren einer f)ö{)eren (Suttur

gefunben ^at, ban er nur i^re lang ^erabf)ängenben D^ren, nid)t i^re

peruanifd)e 51bpammung al« ©runb jener 93enennung angiebt, unb

ba§ eben bicfer 9lamt oon ben Spaniern aud) anbermärt« öfter 23Ö1*

fern beigelegt morben ip , bie mit bem altperuanifc^en 5lbel nid)t bie

^bpammung, fonbern nur bie Sitte einer auffaüenben 23erlängerung

ber OI)ren gemein Ratten*, moran Pc^ bann ^äupg tk Jßermut^ung

tnüpfte meld)e jenem deinen 23olfc be« Xara^eö^See'« ju feiner 93e*

riil)mt^eit oer^olfen ju ^aben fdjeint, ba§ pe oon peruanifi^em Ur*

fprunge feien, fiaffen mir bie apofr^pljen Orejonc« bei Seite oon

bcnen W. Raleigh in 33erbinbung mit ben Sagen über (Sl SDorabo

erjäl)lt, ba§ pe einp an ben Orinoco gefommen feien unb bort eine

grofee Stabt gebauet ()ätten (Coreal II, 217), fo fanb nod^ neuer*

* 2)iefeI6e @itte ^at Castelnau (II 28) in bicfen ©egenben ncucrbing«

bei Den Stpinageg am linfcn Ufer bee locantinsi oberhalb feiner äiercinigung mit

bem ^Iraguap gefunben. Sollten biefe bie alten Drcjoneö com Xorapcd-^cc fein?
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bing« Osculati (209 ff.) ein 23olf ber Drejonee üon fleinec 8tatuv,

mit 9ro§cu ^ö^jfcn unb lang außgejogenen D^ren am linfen Ufer be^

aJiarannon t)on ^cba^ bi« nad) S^abatinga ^in. 6ie ^aben tjierecfigeö

®ejtd)t unb bicfe ßippen (Villavicencio 174) unb jtnb au^ im

Ojlen be« mittleren unb unteren ^a^o Derbreitet. 2öäl)renb inbeffen

öon if)ren 9?a(i)barn in $eba^ unb ©. 3ofe, ben ^agua^, beren I^^u«

t)on bem ber 23emo{)ner beö D^a^o ganj t)erf<J)iebcn iji (jte jtnb jiemtic^

beüfarbig unb me^r ge(bli(^ aH bie füblidjeren 33ölfer, f)aben lange

gebogene, boc^ an ber 6))i^e breite D'^afe) mand)eg erjä{)lt mirb ba^

auf einen ßufammen^ang mit ben 3nca*3nbianern ^inmeijl (f. oben

p. 428), finben mir oon ienen Dreione^ nicf)t^ biefer 5Irt berid)tct.

SOian fann mä)t ermarten ba^ bie 387 33ö(fer meldje Warden
(L'art de verif. les d. XIII, 120) ober bie 245 meld)e 9??artiu« (a,)

in ^raftlien nennt, fämmtlid) ju bem «Stamme ber ©uarani« gep*

reu foQten; Dielme^r finb eine 3D?enge Don (Stämmen meldje ju biefen

feine nad)mei«bare 23ermanbtfd;aft t)aben , jmifc^en jte ^ineingefd;o«

ben. Söir führen t)on ifinen §unäd)jt bie (5:oropo« Soroabo^ unb

$uri« an, bie aüe brei ät)nlid)e 6^)ra^en reben (t). (Jf(^m<ge I,

125, 165, $r. aWaj. a, 1, 129) unb faft fämmtlict) ju ben bomefticirten

unb fejifäffigen 3nbianern gepren ( 53 ur meiner 206). 3{)re ßw*

fammengeprigfeit untereinanber lä§t fid) inbejfen nur aU jmeifel^aft

betrad)ten, ba i^re ®efid)t^bilbung beträd)tlid) t)erfd)ieben ift unb fpä*

tete ÜJiifc^ung leicht ben 6c^ein einer ®pra^Dermanbtfd)aft ^erbeigc*

fü^rt t)aben fann, bie urfprüngli^ t)ieöeid)t fet)lte: bie ^uri« ftnb

nämlid) oon ben 33oto!uben gebrängt, au« bem 3nnern gefommcn

imb I)abett bie üor ben einbringenben @uro)3äern flie^enben (Eoro^jo«

unb Soroabo« mieber gegen bie Mftc ^in §urudge[d)oben (ebenb. 261).

©))ij: unb SDiartiu« (375 ff.) geben jmar an ta^ biefe brei 23ölfer

im ^euferen nur menig cerfdjieben, flein ober mittelgroß unb unter*

fe^t feien , mit furjen unb bünnen 33einen
, fdnefer ^ugenlibfpalte,

furjer unb ütoa^ platter (T^afe, bagegen t)at fd)on u. öfc^mege (164)

bie SSerfd)ieben^eit ber (Soroaboe oon ben ^uri« unb bie oft äc^t jü*

bifd)e $t)k)ftognomie ber erjieren t)eruorget)oben. 3^re 9?afe ijt ^eroor*

ragenber mit nur fd)mad) gemölbtem Mdm, i^re Sippen Diel fd)mä*

ler unb meniger aufgemorfen, unb fte gteid)en im ©anjen me^r ben

3nbianern Don 9?orb 5tmerifa, mä^renb bie ^uri« me^r mongolen*

ä^nlic^ finb (33urmcijier 246, 260). ^r. Ü^ojimilian (a, I, 134;

j
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((^ilt^ert bie ^uii« 5
' 5 " 0to§, meifi untcrfe^t unb flcifc^iö, ö^^ö^n*

\\d) mit furjer unb breiter, biömeilen aud) fleiner gebogener 9?afe

unb öftere fcf)ief gef^li^ten klugen; ber Äopf ifi bid unb runb.

Housselle befc^reibt ben ^uri'<Sc^äbel ebenfaü« aU jiemlic^ runb;

Der Stirntbeil ijl mebr sufammengebrücft (\U bo« Hinterhaupt, bic

sinus frontales jlarf entmirfelt, bie glabella breit unb tief, bie Sc^lä*

fcngegenb fe^r bo^t, ber ©efi^t^minfet beträgt 70**; bie klugen fielen

meit öoneinanber ab , ftnb etwa« fd)ief gejleQt unb baben gro^e ^ö^*

len; bie 9?a[e ijl etwa« platt unb meit geöffnet, ba« ®eruc()«organ

jtar! entmicfelt; bie 3o(^beine jie^iti meit ab, ber 3o{)nranb, nament*

lieb ^«r obere, iji f(I)mal. %m ber Sittenfi^ilberung biefer 23ölfer

roel^ie namentlict) t). (Sfcf)rt)ege (I, 106 ff.) gegeben ^([t, Derbient ^cr*

Dorge^oben ju werben baf bie $uri« in Äranfbeiten Don 6(^n)i|bä*

bern ©ebraud) machen , unb ba§ bei ben (Soroabo« t^a^ #aupt ber

gamilie in fauernber Stellung in einem gro§en länglichen irbcnen

3:opfe begraben ju werben pflegt, jwei @igent^ümli(^feiten bieft$ be*

fanntlic^ an ben cntlegenften Orten oon 31merifa bei ben (Singeborc*

nen gleid)mä§ig wieberfinben. 2)er erlegte geinb wirb öon ben $uri«

nicf)t feiten öerje^rt (^r. OJiaj. a, 1, 162). S)ie JRefie jener Sölfer ftn*

ben fxd) gegenwärtig an oerfc^iebenen Orten ber ^rooinj (Hio be 3a*

neiro ^cr^reut. namentlid) ^\im, bie ftd) jur 5lrbeit ben Steigen öcr^

miet^en (Castelnau I, 138). t>. a??artiu« (a,) giebt ben 2ßof)nftfe

ber Unteren ^wifc^en bem $araiba unb bem ^^luf öfpirito 6anto im

3nnern an. Soroabo« werben in oerfc^iebenen ©egenben be« tieferen

3nnern genannt; wal)rfd)einlid) gehören fte oerf^iebenen 53ölfern an,

ba mit biefem Dramen, ber etl;nograpl)ifrf) bebeutung«lo« ip, in«gc*

mein ade bie Eingeborenen bejeii^net ju werben pflegen, welche bie

bei ben lupi« fd^on erwähnte ©itte t)atten ftd; eine %xt t)on Xonfur

ju fehleren. 5:)al)er giebt o.a^artiu« (a, 5lnt). 6, 8, 11) an bag f!e

t^eil« ©o^tacaje«, tf)eil« (ial)an^, t^eil« 23ororoö feien. SDie ®oa^?
tacafe« ober Uetaca«, oon benen bie 3nbianer üon (5. ßourenjo bei

9iio be 3aneiro jlammen, wot)nten ^auptfäd)lid) im Süben be« un*

teren ^axai)t)ba unb würben in fpäterer 3eit tljeiU ausgerottet ttjeil«

unterjocht. 3^te Sprache wor üom Jupi (na(j[) Lery) ööüig Der*

fd)ieben, obwol)! jte oon Sölfern biefe« Stamme« umgeben waren

($r. ÜJiar. a, I, 37, 119), unb ii)x ßufammen^ang mit ben (5,oroabo«

biefer ©egenben fctjeint nur wenig fieser ju pe^en (berf. b, 38), fo po*
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ptit) er aud; öfter« auggefproc^cn iDorben i^ (gelb ner I, 38 u.

%.). ^ie 33ororo« ftnb, mie mir oben [cf)on an9efüf)rt l^aben, ein

©uaranioolf, nur mu§ man nid)t mit JRengger (SReife 322) au« ber

2:onfur ber (Eoroabo« bie^ fd^liefen ju bürfen glauben. St. Hilaire

(V. aux sources I, 42) bemcrft ba§ bie ^oroabo« ber ^roöinj ©.

^aulo unb am (Juritiba leiblich unb fpradt)lic^ ganj t)erf(^ieben feien

t)on benen be« 01. 23onito, bie er al« fet)r l)ä§lid^e unb fleinc, bumme

unb apat^ifc^e 3«enf(^en mit bicfen topfen unb fur^em .^al« befd)reibt

(V. daas l'Interieur I, 38) unb ni^t minber üon ben Soroabo« ober

^.aöari« in DJiatto grop. Casfrelnau (11,372) ^at am (infen

Ufer be« (Su^aba ebenfall« (Soroabo« angegeben, bie er für ibentifc^)

^ält mit ben ß^^erente«.

SDie^ füf)rt un« ju ben SSölfern bc« oberen 5lraguat) unb locan*

tin«. 3m Duellgebiete be« er^eren leben bie ie^t j!ar! jufammengc*

f(^moljencn Sa^^po«, n)eld)e biefelbe ©prai^e reben mie bie meiter

nörblid)en @rabaf)0« (Castelnau II, 114). 6ie ftnb gro§ unb mojl*

gebilbet, t)on rötl)lic^ brauner garbe, runbem topf unb runbem brei*

tem ©eftc^t mit brcitgebrücfter 9?afe , fiarf aufgemorfenen Sippen unb

grofem 2)iunbe 01^o\)\ I, 204, St. Hilaire V. aux sources II, 106).

6eit 1780 ftnb fte unmeit Villa boa angeftebelt, mo fle unter 5luf*

ftc^t t)on Solbaten 5l(ferbau treiben (ebenb. 96 ff.). Ob bie (5:at)apQ«

bie in Duito genannt merben ( Villavicencio 168) §u i{)nen in ir*

genb einer QSejie^ung jte^en, tft unermittelt. (E^aoante« unb (5f)c*

rente« ober 36erente«, biefe am rechten, jene an beiben Ufern be« Zo-

cantin« oon SBoa 33i^a an nacl) 6üben, reben untereinanber Der*

njanbte 6pra(^en unb gel)ören mit ben Drajoumopre« , ^iorocoajc«

unb (S<rainfa« jufammen (Castelnau I, 352, II, 115). 2)ie (5^a*

»ante« ftnb fupferrot^ mittelgroß unb mu«!ulö«, ^aben runbe« ®e*

fx6)t, abgerunbete 9^afe unb enggefd)li^te 5lugenliber; 2lugenbrauen,

33art unb törper^iaar reifen fte au« (^ol)l U, 165). D^örblid) Don

ber ©tabt ©o^aj ftnb fte §u fejien D^ieberlaffungen bemogen morben,

albeiflrt (in Carretäo unb Salinas) , bod) entlaufen fte puftg lieber

in bie 2öälber (Castelnau I, 350, 372). ^l« tinber bort^in ge*

bra(J)t, legen fte i^rc früt)eren «Sitten ab, ge^en befleibet, lernen ben

(^rifilid)en (5:ultu« unb reben nur portugiepfc^. 3n golge treulofer

S3e|)anblung oerliegen fte bie 5llbeen tt)ieber unb mürben bie l)eftigfien

geinbe ber SBcigen, bod) ^aben ftc^ ©puren früheren (l^rij!ent^um«
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aud) bei betten ertjaltcn ttjeldje iit bie 2öilbni§ ^urücfgefe^rt jtitb (^ot)l

II, 31, 161 ff.), tieiiter, aber üoit angette^mereit ^ortitett jtttb bic

(Earajae am ^Iraguai; bie bi^meikit bi^ uad^ 6alina^ ^iitaufge^eit;

jte t^eileit ^6) iit bie brei 6tätiittte: (S-arajabi^, (5-f)ambioa^ unb Sa-

pabai^, tDelc^e leiteten tiefer ittt Sttnerett leben (Castelnaul, 373,

433, ebenb. p. 436 ff. merben bie S^ambioa« au^fü^rlid) gef(^ilbert).

%m recbten Ufer be« Jocantin^ oberf)alb feiner ^[Bereinigung mit bem

^raguap leben bie ©aüioe^ („{Hauboögel"
, portugiepfcbe 33enen*

nung) unb meiter füblic^ bie daracati«, am linfen Ufer bie 5H)i*

nage«, bie jroar ganj unbefleibet, bod) fe^r betriebfam unb fteifig

ftnb, mit i^rem 2anbbau bie $öet»ölferung t)on 33oa 23ifia gang ernäj*

rcn unb al^ ^Ruberer 2)ien(le nehmen, ^u i^nen gepren auc^ bie da--

ra^oe (ebenb. II, 11, 28,41, $obl II, 189). Unter le^teren fd;ei*

nen bie Sra^ao^ (^ran^) ober ÜWacamecran^ üerflanben n)erben ju

muffen, t)on benen c^ bei ^o^l (II, 215) ^ei§t ta^ fte ben ^^oracra*

mecrane Don (Eocal granbe fomobl pl)^ftf(^ ft)ie fpract)li^ fe^r ä^ntic^

feien. 2)tefc le^tcren ffnb Don braungelber garbe unb ein menig auf*

geworfenen ßippen
, fonff aber regelmäßigen , oft felbft f(J)önen 3wgen.

(Je iDerben i^nen öiele trefflid)e (5,l)araftereigenf(i)aften nad^gerü^mt

(ebenb. 191 ff.). Sefonbere bemerfen^mertf) ift ba§ fte baö f)öd)(ie 2Be*

fcn Znxpi (Jupi, lupan) nennen, ein 2öort ba^ freili(I) ebenfo mo^I

fpäter eingeführt ale if)nen urfprünglid) eigen fein fann. 2)ie oerfd^ie*

benen «Sorben ber ßran« an beibcn Seiten be^ 2;ocantin^, t)on benen

Gastet na u merfroürbiger ©eife nicf)t einge^enb ge^anbelt ^at, ge*

^ören nac^ t». 3Jiartiu« (a, 21nt). 12) maljrfc^einlicb ju ben Sölfern

be« (Sej'6tammee, roelcbe nebff ben 33u^ feit alter 3^i^ int nörbli:»

6)tn I^eile oon 2Rarant)am unb mejllicb pon bort am unteren Xocan*

tin« roo^nen (<5piy u. ü)*?. 925). Castelnau (11,117) nennt am
locantine unterf)alb ber iB'iünbung be«i 5(ragua^ bie 3uubia^i«

auf bem n)efili4)en unb bie fe^r t)eUen 3acuuba^ auf bem öplid)en

Ufer.

@c()en mir t)om iocantiti« nad) 2Beflen jum Xapajoj f)inüber —
tenn bie S^ölfcr be^ Xingu ftnb faff gang unbcfannt— , fo ^aben mir

im äuBerften 6üben, jenfeitd feine« DueUgebiete« in ben (Jbenen jwi»

fc^en !Diamantino unb ber 6tabt ^atto groffo bie ^arefi«, ^are*

ci« ober ^arejie ju nennen (de Flores 9, Castelnau II, 306).

5lm red)ten Ufer bee ^rinoc folgen bann (abgcfef)en t>on ben ©uara?
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uiööKevu V\t \d)on früher anöefütjit merben mußten) bic 9*ia^icua^

ro« unb ^arabitata«, amlinfen Ufev bic 3af)uariti (ebcnb. III,

100 unb baö 9^ameiuicrjeict)ni§ p. 116), am mittleren Xapajoj bic

«ßarentitin«. 2)a« 33oI! ba« ben «Warnen be« ^(uffe« [elbfl fü{)rt,

bic 2;apaio^, foflcn au« ^od)*^evu eingemanbert [ein (ebenb. III, 109),

obwobl bie Sitte bie ,^öpfe ber ^-einbe mit neuen 'itugcn §u üerfeben

unb fte getrodnet al« %xo)i>\)äm aufjubett)af)ren (W. H. Edwards

11) non i^rer 9fiof){)eit 3c»9t^i§ 9ift)t. 3^i5i[<^^tt bem unteren Slapaioj

unb 93labeira ~ nac^ Osculati (262) felbft nod) öjilicf) öon erj^c*

rem gtuffe — (ebte ba« öro§e 33otf ber 5)^ uu brucu«, nacf) ber Mn^
bung be^felben t)in mit 5lrupaö g^^iif^t (Castelnau III, 106), unb

if)m bena^bart t)ai ber ä)^aut)e, ä)ki)ue ober Sl^tatüe, nad) ®))ij

unb ü)^artiu« (1051) im 6üben jener, nad) Castelnau (I, 306)

in ber 9?äf)e ber ä)^ünbung be« Japajoj. 33eibe mcrben für üermanbt

gehalten unb namentlid) bie erfieren f)at man ju ben 2;upi« jä^Icn

moüen (6pij: u. 9)?. 1317, 1339), bod) !ann bie^ noc^ nic^t für au«*

9emad)t gelten. ®ie OJ^unbrucue
, ie^t 33unbe«genoffen ber ^ortugic»

fen, |tnb glei^ ben 39?ura« in ber erften <^älfte be« 18. 3a^vl)unbert«

al« gemattige G;roberer im 3^f)a(e be« Qlmajonenfirome« aufgetreten

(^anbetmann 285). 15—20000 9}?ann ftarf unb fet)r friegcrif^,

jtnb jte ber Scbreden aller 9?ac^bart)ölfer. Sie t)aben eine fet)renttt)i*

(feite militärifdje ^Serfaffung. '^nxä) (Sinfd^neiben einer Äerbe in ein

^olj üerpftic^tet fxä) ber ©injelnc jur Xl)eilnaf)me am Kriege. 2)€r

•Häuptling, melc^er in Ärieg^jeiten (Semalt über öeben unb %oi) f)([t,

mifd)t fid) nic^t mit in ben Äampf , fonbern bleibt hinter ber 6(^lac()t*

orbnung um oon bort au« feine ^efe^le ju ertt)eilen. 3f)te 2:ro))f)äen

ftnb bie getrodneten unb versierten Äöpfe ber geinbe, bie fie nebji be»

nen ifirer (Altern Dor berSßo^nung aufjletlen; bieÄrieg«gefangenen töb*

ten jte inbeffen nii^t, fonbern net)men fte in if)ren Stamm auf (SO^ar*

tiu« a, 23, 47, Herndon 314 f., Osculati 262, S))iy unb ^.

1314). Sie get;en gang unbeÜeibet, ftnb gro§ mu«!utö« unb öon

fe^r geller garbe, tättomiren fid) Ünienförmig am ganjen Äörper mit

einer %xi t)on Äamm ber au« ben dornen einer ^alme bc|iet)t (ebenb.

1310, Herndon314), unb foüen fogar ba« einzige JBeifpiel eine«

üollfommen tättomirten 23olfe« in Süb ^merüa fein (Wallace 516).

5n jebem $)orfe iji eine 5lrt t)on Qtrfenat ober ^^efiung mo bie Äriegcr

bie 9?ac^t anbringen. 2)ie einjelnen 2Bo^nungen, 6 tlafter meit unb
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4 Älafter l)od), ftnb mit ^tx)ei 4' \)o\)n\ %i)\xun uub eiuei Dcffnun^

in bcr Äupv^l ocrfe^cn, [olib gebaut uub jraffcrbid^t, gleid; beneu

mef)rerer *ßölfcr am 3'.i):'ura ("Spiy u. ü)i. 1217). 2öo mau fte ^u fe*

|len *)lnftebeluugeu bcmoöen i)at — üerfe^vte SOf^agregelu üec^iuberu

baB e^ aügemciu gcfdiie^t — , bauen fte flei§i0 ^a^ 'imt) unb eqeu»

gen eine gro§e Duautität $ariuf)a jur *^u«fu^r ( 1338). Traufe bic

für unheilbar gelten, erfc^Iagen jte au« W\tk'\^ (1310); jeber 2;obeö»

fall ber uid)t burcb aümälidje öntfräftuug eintritt, gilt i^nen alö eine

©ir!ung ber Saubcrei (Osculati 262). 2)ie OWau^ee^ ftnb ftar!

unb n)ü^lgebilbet. öon jiemlid) bunfler garbe, oi)m Jättomirung,

ein große« betriebfameö unb fleißige« 33olf (6 ))i]: u. ^. 1318, 1051,

Herndon 317). 3f)re 39öeiber jtnb ftttfam unb ^üdjtig , \va^ pc^ t)on

beneu ber lÖ^unbrucu« nid)t fagen Mx^t {thmt>. 319). 6ie begraben

i^re lobten in fauernber Stellung, bie öeid)en ber $äu))tlinge aber

merben au«getrodnet unb aufbert)al)rt (6)3tj: u. ü)?. 1319, ein Sei*

fpiel i^rer $oefie ebenb. 1316).

%m linfen Ufer be« ü)?abeira in ber dläl)t ber gäüe unter 9 ^
f. 33.

leben t)ie ^ama«, meiere fid) üor i^ren 9^ad)barn burd; fel)r öiel i)th

lere ^aut auejeidjnen (Castelnau III, 135; 23erjeid)ni§ ber 25ölfer

tee 2)?abeira ebenb. 150, berer am ^uru« V, 91 ff., berer am 3uta^

unb 3urua ebenb. 85 ff.).

2)ie Ttüxai, früt)er am ÜWabeira, ft^en im ^Jiünbungelanbe be«

JR. 5?egro unb am ^uru«, porjüglid; auf beffen 6übfeite. 6ie |lnb

jiemlic^ bärtig unb ein menig frau«l)aarig, leben meifi nur unter

einem ^ad)e bas fte auf ^fä()le fteüen uub ftnb t)auptfäc^(ic^ gifcf)^^.

faji oljne fianbbau (Wallace 511 f., Osculati 239, epiy u. 0}?.

1073). 2Bie bie 2Rauf)e« bebienen pe ftd) einer 5lrt öon 6d)nupfta«

baf aU beraufd)cnben SOiittel«. ^at ein 2)?äbd)en meljrere Q3ert)erber,

fo pflegen biefe um i^ren Seft^ miteinanber ju fämpfen (ebenb. 1074).

Äinbermorb oon Seiten ber SD'iütter foU bei il)nen ^äufig fein (Hern-

don 278). Qlufroärte am $uru« folgen aUbann bie fleinen ^amo*
uirie, mie ftd) felbft, ober ^urupurii«, n)ie fie oon 5lnbercn me*

gen einer ilinen cigentl)ümlic^en ^autfranfl)eit genannt njerben. 6ie

^aben weber Hängematten nod) Äleibung, tt)eber*33ogen noc^ 33la««

ro^r, fonbern merfen itjre Pfeile mit einem 2Burfftocf; aud) itjre Mf)nt

ftnb nur ro^e oieredige Ääjten (Wallace 513). 2)ie (iatauji«

t)inter jenen im Innern, bann om unteren Öaufe be« (iom unb am
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3urua (Herndon 249, Smyth and L. 290) ftnb feftfäfftg Utlb

bauen ÜJianbiocca
, füfiren 5öla«rot)r SBogen unb ^feil unb fd)Iafen in

Hängematten (Wallace 515). 3t)r -^au^bau entfpric^t ganj bem

ber ^agua« (Herndon 283). 5luf ber 2ßeftfeite be« ^uruö merben

im Snnern bic Samamaric! unb nod) meiter binauf bie 3ubiri«

genannt (Wallace 511), am 3urua bie Tirana«, meldjc ben ^a>

namari^ ben Untergang gebra(J)t f)aben, unb weiter füblid) bie(5-u»

linoö unb D^ama^ (Herndon 249).

51uf bem linfen Ufer be« 5D?aranon ^at Acuna (659) bie Jicu»

na« ober 2;ecuna« (kU nörbU^e 9?ad)barn ber Dmagua« angeführt,

©ie leben je^t bei ^eruate unb bi« na(J) 3:abatinga bin, finben fx6)

aber auc^ unterhalb M (enteren Drte« an ben [übli^en 3uflüffen be«

äRarannon (Castelnau V, 42, 83). 6ie ftnb bon bunfierer garbe

aU bie meiften anberen (Stämme biefer ©egcnben, bod) ^eüer aU bie

2)'?arubo« am ^aöari (Herndon 234). 2Bie bie iFia^oruna« , t)on

benen mir fpäter ju reben t)aben merben, bauen fie fleißig ba« Öanb

unb Derfaufen gro§e SSorrät^e t)on SO^^anbiocca * 9}iet)l nad) Xabatinga

unb Soreto (Osculati 221). 3^re fd)neü töbtenben ©ifte jtnb be*

rüdbtigt. 511« eigent^ümlic^e Sitte ift §ert)or^u()cben ba§ fie beibe @c*

fc^led)ter bef(^neiben, i^re ^tobten in 2;ö^fen begraben unb ©ö^enbie*

ner pnb (Spij u. Tl. 1188, 1196).

2)ie 2Söl!er am 3apurd ober 2)u^ura unterfd)eiben ftd) oon ein*

anber burc^ bie lättomirung, bur(| oerfc^iebenen 9^afcn» Öftren»

unb öi))^enf(^mucf (ebenb. 1279). 3)ie SO^iranba« am oberen Saufe

be« ^luffe« finb fräftige unb moI)tgebautc ^mU t)on bunfler ^arbe,

üerfertigen fe^r ^iibfc^e Statten , bauen 93aumn)OÜe unb einige anbere

^^u^^ftanjen unb mo^nen ju mehreren ^amiüen jufammen in mer*

ecfigen |)ütten mit ©iebelbäd^ern. 3^ren (5:annibali«mu« gej!ef)en jte

ol^ne <Sd)eu ein: „H fei bejfer'', fagen fte, „ben geinb gu freffen aU

it)n oerberben ju laffen/' §eigen ftd) aber fonp gutmüt^ig unb ^ülf*

teid) (ebenb. 1241 ff.). $)ie 3umana« an bemfelben glujfe ftnb t)on

»ortf)eilf)afterem 5Ieu§eren al« bie meiften anberen Stämme unb fc^lic«

Jen ftc^ ben 2Bci§en leidet an. Sie begraben bie Xobten in einem trbc*

nen 2;o^f, ba« ©epdjt na^ Dften gerid^tet, unb nehmen ein gute«

unb böfc« Urmefen an (ebenb. 1207, 1182). Oh fte mit ben 2;icuna«

ibentifd) ftnb , ba biefe t)on ben $ortugiefen (S^umana genannt mer«

ben (95ater, 33?itf)rib. HI, 2, 612) ifi bi« je^t nic^t ju entfd)eiben.
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Äeljreu wir Don biet ju bem öp^en l^i'xU be« brajlUanif(^en

{Reiche« jutücf , fo ij! imö bort nur nod) übrig t»on ben öotofuben

ju banbdn. 3f)r 9?ame njäre ibnen na(^ Luccock (301) t)on ber

Sitte gegeben , ba§ fte pc^, wenn üerfolgt, fugeiförmig jufammen*

faucrn, ben 5^opf jtt>i[d)en bie Äniee fielen unb ftc^ fo fopfüber an

»^b^ängeu ^inabroüeu; »^r.üJ^ayimilian leitet i^nmo^lrii^tiger t)on

„botoque, gojfpunb" ab, benn einem fold^en gleicf)t i^r eigentpmli*

(feer fiippenfdjmucf, ba^er man früljer aH 93oto!uben insgemein alle

bie roilben iBölfer bejeic^net ju i;)ahin fcf)eint bie ä^nlic^en 6d)mu(l

trugen (6pif u. ü)'?. 806). 6icf) felbft nennen fte (Jngerätfmung unb

führen fonji aud) ben 9?amen ©ua^mure«, 51pmore«, 5limbore«, Qlm^

bure«; Alcedo f(^reibt (te 33a^more«. @(^on üor 3al)r^unberten leb*

ten fte in Ofi 8raftlien: im 9?orben eine^ Iupi*2}olfe^ ^ai am % ^oce

fa§, tt)0 fte felbft in neuerer S^it ju finben pnb, bann im QBeften unb

9?orbmef!en oon ^. Seguro , \ia^ oon i^ren Eingriffen ferner ju leiben

^atte, cnblicö auc^ noc^ nörblid)er unter 12*^
f. 33. in ber ®egenb oon

Sad)oeira (de Lact XV, 3 f., 20 f., 23). 9?ac^ Gandavo (141)

^aben fte ft(^ um 1555 oon ber Äüfle tiefer in'« innere jurüdgejo^

gen. 2)ie beiben Stamme berfelben am ^, $)oce unb in ber 9?ä^e beg

9i. 3giton^on^a reben einanber unt)erjlänblid)e Spracj)en (Cald-

cleugh, Trav. in S. Am. Lond. 1825,11, 251). (Refciu« (müh
ler*« ^rd)iii 1848, p. 280, 1849, p. 548) red^net fte ju feinen gentes

dolichocephalae prognathae , mogegen na(^ ^r. 2)?af . (a, II, 65) i^r

Äopf im Etügemeinen runb ifi. 3t)re Äörperbilbung ift regelmäßiger

al« bie ber meifien anberen 33ölfer, mittelgroß, fleifd)ig , mu^fulö«

mit breiten Sd)ultern unb breiter Sruft, fleinen -^änben unb güßen;

tai ®eftcf)t meift platt, bie Stirn bei manchen t)ocf) unb breit, bei

anberen fcf)mal unb niebrig; bie furje gerabe 9?afe ^at meite ßöc^er,

bie meift fleinen ftec^enben ^ugen ftnb bi^meilen f(J)ief gefd^li^t, bo^

ijl bie 5lel)nlid)feit ber Sotofuben mit txn (l{)inefen in biefer §injtd)t

Don Bory unb St.-Hilaire übertrieben morben, unt> finbet ftd^ in

gleicher Stärfe bei anberen in it)rer S'?äl)e lebenben Sölfern (^r. 5D'?af

.

a,U. 3, 65, c, I, 587, b, 91). St.-Hilaire (V. dans l'Int. II, 150

f., I, 426) \)cbt an bem nörblid)en 3tt)etge ber Sotofuben nod) ben für*

jen ^al«, bie platte D^afe unb bie bünnen 33cine I)ert)or unb I)ält it)re

garbe, bie meift röt^lid) braun, bi^meilen aber aud) faft meiß ifi (^^r.

5Waj.), mie bei ben '^merifanern überjiaupt, für ein ^robuft be^
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5^lima'«! un^ ber Untcinlid)fcit, ba ftc in golße uon 35ef(dbunö

f(()n)inbc unb cttra« fjetlcr nm-be al^ bie bcr 9!)?ulatten, obtt)ot)l ein

menig bunfler aU bie gdbfüAtiger ^uxopän, mie aud) bie 5Racuni«

fupfcrfarbig feien menn fte nadt gingen, fonjl aber gelb (ebenb. II,

4 6) 3^r ©d)nuicf ^eigt oon timfJftnn leine 6pur; ba« 51u^jeic^nenbe

ift ber gro§e ^flocf ben fte im Dl)x unb in ber Unterli))pe tragen, ob*

mo{)I nicl)t bie 6adie felbft, [onbern nur i{)re Uebertreibung i^nen

ei0entf)ümlid) ift {^^r. 3«aj.a, II, 8, 13, St.-Hilaire II, 148). 8ie

molcn ftc^ meifi fd)tt)arj unb rotb unb raftren [\ä) einen ^aarfranj

t»on 1—2" Q^reite ab, fo ba§ nur ein Schopf auf bem 6ct)eitcl fielen

bleibt. 3)at jte me^r palatal unb nafal al^ mit ben Öip))en fprecf)en,

betrachtet St.-Hilaire (V. aux sources II, 291) mit Unrecht aU aü*

gemein cf)arafterij}ifd) für bie amerifanifcbc O^acc. 3n ber ^lufregung

bc« Qlffecte^ Pflegen fte ju ftngen.

6ie üerf)üflen nur bie äuferjte 33Iö§e unb bie ^rt auf meldte pe e«

tf)\in f)at mit ^efleibung nur geringe 5lef)nlid)feit (^r. 90^ay. a, II,

10); if)re 9?acbbarn tm Ojten, bie ^atad)P« unb ai'Jac^acari« fd)ma*

lern aud) biefe^ 2öenige no^ : ein gaben reid)t ibnen I)in bie (Srfor*

berniffe be^ QInftanbe« §u befriebigen (ebenb. I, 286, 377). -^ängemat*

ten unb Äät)ne ^aben fie nicbt, nur ^übfd^ geflochtene ^atUn t)on

53aumba|l unb einiget 3rbengefd)irr (ebenb. II, 20, 38, St.-Hilaire,

V. dans l'Int. 11,164). 3l)re armfeligen -Bütten ftnb t^eil^ längtid)

t^eifg runb. 3m (^jfen ftnb jte nid)t mä^Ierifct), auc^ 5tröten unb (Si»

be(^fen t)er^et)ren fie, nur feine ©(^langen (ebenb, 168). 2Jon (S-ba*

rafter §mar ro^ unb leibenf(^aftlicb, bod) fonft fanft offen unb l)eitcr,

oergeffen fte gute 33ebanblung nid)t Ieid)t , fonbern feigen jtd) treu unb

anpnglicl) (ebenb. 140, 170, ^r. ^aic. a, II, 16). 3l)r (Sannibalig*

mu^ i|! befannt: Sflaoen merben nid)t lcid)t üon ibnen im Kriege ge*

ma(^t, fonbern bie (Srfd)lagenen aufge§et)rt, i^re 6cl)äbet aber aUXxo*

pl)äm gefdimüdt, befonbcr^ mit 6cf)nüren bie man il)nen buri^ nJiunb

unb Obren gie^t, unb aufbema()rt (ebenb. 45, 51). (S« mirb t>erftd)ert

ba§ fte mit einer gemiffen öecferei bei i^ren cannibalifc^en Tlaf)U

Jetten »erfahren (t). @fd)mege I, 90). Mtter foüen au« Bärtlt^feit

bi^meilen i^re »erjtorbenen Äinber aufje^ren (N. Ann. des v. 1845,

IV, 238), boc^ fommt aud^ ^inbermorb bei i^nen oor (^r. 2Ray. b,

99 — Seridbtigung ju a, II, 39 ff.). 3l)re Kriege, bereu Urfa^e meiji

in (ötreitigfeiten über t>a^ 3agbgebiet liegt, fechten fte md)t burc^ or^
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^entlid)c 6dilad)ten au^, fonbcrn äfinlic^ bcn *^lujlrnlin*n burd) eine

5lrt t)ou 6cl)lägerei bie au^ met)reren Btveifäm^fen bejicfit (ebcnb.

L 368). Q3or cner9ifcf)cm 2öiberftanb n)eid)en fte meifi furd^tfam jurücf

unb bitten um @nabc (D. (Jf^meöc I, 91). 3^re ^^feile trageit fo

ipeit ale bae jlörffle Scbrot unb ftnb bann nocf) ftc^erer aU biefeö

($r. iD^aj . a, II, 28). Son einer monar(J)if(^en Dftegierunö^gemaU ber

^öuptlinge (u. @fd)mege I, 93) ftnbet ft^ feine Spur bei ibnen.

3bre 5^obten begraben jie in ber ^niU ober in beren 9?obe, boc^ ni^t

in jui'ammengebogener Stellung, mie St.-Hilaire (II, 161) t)on

ber nörbtiitcn ^Ibt^eilung biefe« 53olfe« angiebt; bagegen tt)ar biej

Ui t)tn damacan^ fonjt üblich {^x. OJJaj. a,II,56,223). 2)er (glaube

an böfe ©eifter ber bei ibnen berrfc^t , unb if)re religiöfen S^orfienun-

gen überhaupt ftnb nic^t Diel abgefd)marfter al^ bie ber ro{)en portu*

gieftfc^en ^nfiebler in i^rer 9^ä^e. 2)ie meiften 9?aturerfct)einungen

leiteten fte uom 5)?onbe her (ebenb. 58 f.). J)a« f)öä)^i 5Öe[en fotten

fte iupan nennen (St.-Hilaire I, 439). 2)en 3tibianern smifdben

bem ^ ^arbo unb 2:at)pe im fübli^en 93af)ia, n^eldbe jum %l}t\\ 93o*

tofuben ftnb, gilt ber g(u§ ale -^eiligttium in bem fie nad) ber ®e*

burt abgcrcafc^en roorben ftnb
; fte fcböpfen ibr^ Äraft a\x^ i^m burc^

einen Jrunf unb Rieben nic^t leicl)t pon t^m fort (N.Ann, des v. 1845,

IV, 237). Seifpiele t»on einfachen unb poeftelofen furjen (befangen

ber ©otofuben bat St.-Hilaire (II, 166) gegeben.*

Sic leben in neuerer 3^'^ ^" freunbfd)aftlicbcn ä^er^ältniffen mit

ben $ortugiefen, flehen in 2;aufd)Derfel)r mit il)nen, nehmen jum

%i)(\{ 3)icnfte aU (Ruberer unb merben al3 tü^tige 5(rbciter gerüt)mt

(ebenb. I, 435, H, 127, 147, gre^rei§ 27, Spij u. m. 481 ). (Sin

3n)eig berfelben , bie ©ueren« , ift mit Erfolg an mel)reren fünften

unb §u Derfcbiebenen ^i'iUn albcifirt morben, fpäter aber ju ©runbe

gegangen (^r. DJiar. a, II, 87, 97). 3)ie fonft äu^erjl milben (Sama»

cane ober SJiongopoj jn)ifd)en bem (Jontad unb $arbo (ü. lOUrtiu«

a,) baben ftc^ aU febr gefcbicfte 5lrbeiter bemäf)rt unb bei ber Urbar*

macbung be«2anbe«febr nü^licb ben)iefen($r. ÜJ^ay. a, II,164,2l4ff.).

33on ben fleinen ißölfern im Dj^en ber ^otofuben , roelcbe beren

• ?ll0 ein ejrtrQüagantee (bod)tt)obl nur erfonncncci) ödfpicl it)rcr ^bontflf^«

fü^it St.-Hilaire (V.aux sourccs 11,158) an, bo§ fein junger 23otofubc i^m
Don bct gto§cn Öaue er^äblte bie i^m im Jtaumc erfd^ienen um i^n für begange»

ne6 Unrcd)t aucijufcbelten.



448 S3erfct)iebene 93eurtf)ei(unö ber Eingeborenen.

geinbe pnb (©pir u. ^. 491), tüerben bic OJ^acuui« ober SO^acua^

ni« nod) immer al« fe^r au«[(J)meifenb unb biebifc^ gef^ilbert, oh\t)o\)\

fte bem 9^amen nad) (^^rijien ftnb (St.-Hilaire II, 49). ^a^felbe

gilt t)on ben 5)?acl)acuU« am 55etmonte unb t)on biefcm na<i) bem

^arbo t)in (t). 9J?artiu^ a,), bie mit ben ÜJiai^acare^ ^elbner'^ (II,

149) unb ben äJ^ayacali« ^o\)V^ (II, 468) ibentifd) ftnb. ße^terer be*

jetc^net jlc aU einen Smeig ber 99?oaquaul)i^ , bie er al« 5[Renf(i^en t)on

gelbli^er ^orbe unb runbem ®eftc{)t mit na^e aneinanber jie^enben

klugen be[d)reibt; burcf) bie Sotofuben [oüen fie oon ber 2)ieere«füpe

vertrieben morben [ein unb bie SD'lac^acuIi^ auf biefer SBanberung in*«

3nnere burd) ta^ mima jiarf gelitten f)aben (St.-Hilaire II, 207 ff.).

2)ie (Singebotenen t)on ^merifa unb in^befonbcre bie t)on 33rajt*

lien ftnb öfter« üon geteerten (Juro^jäern in einer 2öeife beurtfjcilt

morben, bie menig geeignet ifi Jbie geiftige Ueberlegenbeit biefer über

jene ju bemeifcn. „33on pf)erer Humanität rate oon einem böfcn

-^auc^e getroffen," ^at man gefagt, „fcf)tt)inbet ber 3nt>iciner ^in unb

jlirbt." 9J?an t)at i^m eine 5lbneigung gegen gefetlfd)aftli(j)e« Seben

überf)aupt, einen <^ang ftd) ju ifoliren jugefi^rieben , ber i^n ju aüer

(5^it)iIifation unfäf)ig mad)e, ^at i^n gleii^gültig unb a^)att)ifc^ gegen

aOe« D^eue genannt, befonber« gegen ^tle« ma« bie 2öei§en i^m bar*

bieten mögen. Unterfudjen mir biefe 9:ingaben etma« näf)er, fo erim

nern mir un« §unä(^ft baran ba§ mir früf)er vielmehr eine gemiffe

9?eigung jt(^ ben Europäern anjufc^liefen unb i^rem 33orbiIbe nac^«

jual^men, mie bie^ Wallace (519) t)on ben SJötfern im 6üben be«

2)iarannon überhaupt bejeugt, bei mef)reren Stämmen anjufü^ren f)at*

ten, unb ba^ mani^e t)on i^nen in ^olge |)iert)on, mie mir fa^en,

ni^t unerhebliche gortfc^ritte gemacht \)abm. ^of)\ (II, 253) t)erfid)ert

t>a^ e« an mef)reren Orten entmilberte 3nbianer giebt bie fet)r flei*

§tg unb arbeitfam ftnb. 2öenn e« richtig ift la^ man mie in ^frifa

fo au^ ^ier bie IBilbung^ftufe auf mel(|er bie 23ölfer fte{)en um fo ^ö*

^er finbet, je met)r man ftc^ oon 6üben ^er bem 9tequator nähert

(©piy u. 90^. 825) unb in ba« unbefannte 3nnere borbringt, mü^te

man fct)on barau« t)ermut^en, ba§ bie 2^erüf)rung mit ben 2öei^en

ni^t barauf (;ingemirft Hbt bie (Eingeborenen ber (Eioilifation ju ge*

minnen. Reybaud (Le Bresil Paris 1856 p. 218) freiließ oerfi^ert,

bic $ortugiefen Ratten t)on Anfang an mit „ unerfd)ütterlic^er %ü^>

bauer" fte ju belehren, in Dörfer ju bereinigen unb i^nen ^c^tung
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t»or bcm Sigcntl^um einjufc^ärfen gefitebt, aber 5ine« bcrgeben^! jtc

ftürben aflmälid) bin o^ne bap cv^ möglii^ getücfcn märe pc auf eine

^öf)ere 6tiife ber ßultur ju ergeben, (gc^en mir je^t ndl)er §u mt
mel an biefer Se^auptnng wabr ijl.

2)a§ man in älterer 3eit in (Juropa fofi nur baran backte bie neu

entbecften tranöatlantifc^en ßänber mit rof)er ©ercalt ju erobern unb

unmittelbar auszubeuten, nic^t if)re Urben:)ü{)ner gu fieben unb ^eran*

^ubilben, jur 5Irbeil §u erjie^en unb nu^ar ju ma^en, ip befannt

unb unbejiritten. 5ln me^r aU einer Stelle erzäl)lt de Laet Don ber

abfc^eulic^en unb Derrät^erif^en 33e^anblun9 ber (Sinöeborenen öon

SBraplien burd) bie ^ortugiefen , benen ©leicbe« mit ©leid^em ju t)er*

gelten eS jenen meber am Siflen no(^ an ®elegen{)eit fef)len fontite.

2)ie ©efe^e meld)e baS 2Serf)ältni§ ber 3nbianer ju ben Äoloni^en,

ben üJienfdjenraub unb 2)^enf(^en^anbel betrafen, mürben fcf)on im

Saufe be4 16.5af)r^. t)ielfa(^ geänbert, factifd) aber fanb im 2Befcntli*

c^cn immer biefelbe oöüig miütürlie^e Se^anblung jener bur^ biefe

Patt (^anbelmann 105 ff.). 5m 3. 1570 mar allen (Eingeborenen

bie i^reibeit jugefproc^en morben, 1605 erflärte man nur bie (Eanni*

balen ^u 8(lapen, feit 1611 aber maren SD^enfdienjagben unb 8fla*

Denöcrfauf allgemein gejtattet unb in 91u«übung tro^ be<S 2Biber(ian*

be« ber 3efuiten (©piy u. 33^. 925 ff.). S)iefc \)aiUn 1549 (de Al-

vear 33) i^r crjieS Soüegium in 93a^ia,* 1560 ein jmeiteS in 9ftio

be Janeiro gegrünbet, bod) trat erfi 1568 bie gro§c 3unta jur 33e*

fe^rung ber ©Üben in Siffabon in'« ßeben. $)ie 9Wif|tonen mürben

gcmöfinlid) gürtelförmig um bie 5tolonien ^er angelegt, fo ba§ fie bie*

fcn jugleid) jum 6cf)ufee bienten, aber freilief) mar if>r 33er^ältni§ ju

i^nen bier ebenfo menig freunblid) mie fafl überall: bie SO^iffionen fud)*

ten 3Ö9ti"Öf ^^^ ^«i notf)bürftigcm ßebenSunter^alt unb jlrenger 3^^^

* ÜWer!n)ütbiger fficifc mürben bem erfien ber angetommenen ÜWifftonärc,

oem jefuiten Nobrcga , Pon ben Eingeborenen bie ^^u^fpuren eineä ölten Sul*

turljcro« 3on^e (6umc, -pap^iumci gej^cigt, ber in 23egleitung cinc^ ^Inbcren il)«

ncn ben ^au ber ÜJianbiocca gclcl)tt, ftc aber in ?^olgc feinbUc^cr ©el;anblung

Deilaffen l)obe, obmobl nid^t o^nc tau 53erfprcd)en einjiigcr 2öieberfel)r (^an»
beim an n 9i €pätcr tjaben bic3efuiten, oiellcic^t in gutem (:yiauben, njegen

ber S'iQmenääbnlicbfeit a\xi jenem ^croe! ben ^eiligen 2:^omaö gemacht, unb tro^l

erfl liicTQue ift eö ju erflärcn bQ§ um 1612 bie ©uaroni crjäl)lten, boO jener ein

tteiper 5Wann mit einem ©orte unb einem Ärcuje in ber ^ant gemefen fei, beffen

Bu^fputen ein Reifen in ber SWölje oon 51funcion jcige (Dobrij^) offer III,

456, Charlevoix II, 26; del Barco Centenefa, Argent. XXV).
t>ie etnfad)ere ^orm ber ©oge bei Lery (286) n)ci§ ^ietöon noc^ nidjt«.

•IBait, «nt^opoloßie. 3r »b. 29
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it)reu %Ui^ 901^ ber Äircbc unb bem Sefuitenorbcn 511 ®utc fommen

ltc§cn, bie .^otonijien maren begierig bie ^Irbeit^fräfte ber (Singebore*

neu für it)re eigenen 3tt)ecfe anjufirengen (^anbelmann 79, 104).

2öie menig bie 93emü^ungen ber 3efuiten tiermod)ten bie ^ortugiefen

t)om 2)^enf(^enraub jurüdju^alten , ijt fiäion {)inreicf)enb au« ber einen

X\)at\aä)t erftd)tUdi t^a^ in ben 3 Sauren 1628—1630 in IRio be ^Q--

neiro allein 60000 banptfä(l)lid) auö ^aragua^ geraubte 3nbianer

aU (Sflaüen tierfauft morben finb (Fun es II, 6). 2)ie Serbote bie*

fer ©reuel burcl) bie pbjie, ^aul III. (1537), Urban VIII. (1639)

unb S3encbict XIV. (1741), blieben mirfung^lo^, fo j^reng fte aud)

waren.

yia^ mancherlei n)e(^felnben 30^a§regeln t)on «Seiten ber weltlichen

<Bel)örbe, ent[cf)lo§ jtd) biefe 1650 iebe 5lrt t)on @flat)erei ber (Jinge*

borenen ju befeitigen unb bie le^teren ben ^oloniften re^tlid) gleich»

jujleüen. 3nbeffen mar bie§ lei^ter ou«ge[pro(i)cn aU burc^gefül)rt.

[Ramentlicb in a)iarant)äo mar bie ®en)ol)n^eit be« äJ^enfi^enraube«

ju verbreitet al« ba^ fie ft^ ()dtte unterbrücfcn laffen. 2)ie burc^ P.

Vieyra bort (1655) eingeführten ^efuiten fammelten bie 3nbianer in

3:)i)rfer (5llbea^); fcf)on nad) einigen Satiren burd) einen allgemeinen

Qlufru^r ücrtrieben, fe^rten fte ^mar nac^ furjer 3^it mieber §urü(f,

aber bie 3Sermaltung ber meltlicfien 2lngelegenl)eiten mürbe it)nen öon

t)a an entzogen, unb bie (Streitigfeiten über bie Stellung ber 3nbia«

ner bauerten fort (^anbelmann 245 ff.), ^aö iD^eifle Ratten bie

Eingeborenen bon tm ^aulijten , ben Semol)nern ber ^roüinj S.

$aulo, ju leiben, -^ier bilbeten nömli(^ bie fogenannten 5[)lamelufen

(ögl. Alcedo III, 435), 3)?ifcl)Iinge öon ^ortugiefen unb 3nbiancrn,

fc^on in ber §meiten ^älfte bc« 16. 3al)rbunbert« bie ^auptmajfe ber

33et)öl!erung (Gandavo 45); feit 1629 unternahmen biefe ifire ücr»

^eerenben Söge nad^ bem oberen ^arana, mo fte bie ÜJiifftonen (®u>

a^ra u. a.) t^eilö tJodftanbig jerftörten tbeiliS burd) 5)?enfdbenraub ent*

üölferten, unb ^u bcrcn 23erlegung nad) ßntrc 5Rio^ unb ^aragua^

jmangen. Einer biefer [Raubzüge ging im Satire 1650 bi« nadi Duito

^in, ein anberer 1672 an ben 2;ocantin^, ein britter 1696 md) d^i*

quito«. Erft feit bem ^uffd)munge be^ D^eger^anbel« in 33raftlien im

18. 3a^r{)unbert unb nact) ber Entbecfung ber reidien ©olbquellen im

Snnern gab man ben einlicimifclien Sflauenfang auf unb überlief bie

Snbianer me()r ftd) felbft, bereu t^iele ^unbert 5laufenbe auf jene ffieife

d
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ben Unteriiang gcfunbcu baben foüen (cbenb. 273, 519 ff., 535). ^ie

$Bertt)iIbcnmgber3nt)ianer!onnte unter foIdb^ttS^crbältniffen nur june^=

men: crjoblen toä) t»te 93eri(^te bcr erjlen2)'?ifjtonäre fogar ba§ bie^au-

lijicn unb anberc93rnfi!ianerben Eingeborenen tit t^re33unbe^geno(fen

marcn, im tecge öftere 5^cnf(J)enflei[db benjitligt f)aben (Xie^ 80).

$)ie ÜJJifftonäre festen unter biefen traurigen 95erbältni(fen if)re

I^atigfeit rajilo« fort unb batten e3 in 3Waranf)ao bi^ ^um 3cibre

1755 babin gebracht t>a^ (te 60 5llbeag befa^en, t»on benen 28 unter

Sefuiten jlanben. Obgleid) in i^nen bie melttidbe unb geijilicbe ®e-

roalt in ber ^anb be« 5)?i[jtonärö oereinigt blieb, mar it)re Sinri(^=

tung bocb burc^au« lobenömertb: lebe ^amitie erhielt ein 6tücf 2anb

ju i^rem Unterbalte für ftc^ unb fonnte ^en Ueberfc^uf an grüdbten

ben fte gewann, nac^ ©utbünfen iierfaufen. f^ür bie ^xtytdt ber SO^if*

jton felbj! Ratten nur 25 Seute jäbrtidb 6 3Jionate ^u arbeiten unb er*

hielten bafür einen bejtimmten Sobn ; ebenfo mar ein gemijfer 2:beil

bcr ÜJiifjton«bet)öl!erung t)er:ppi(f)tet 6 2)ionate im Sa^re für bie Äo=

lonijten um 2of)n ju arbeiten, benen e« unoerme^rt mar ftc^ in ber

9i?a(^barf^aft ber 2Rifjion anjupebeln (^anbeTmann 274 ff.). ü)ian

fann nur aufricfjtig beflagen ba§ biefe 3nfiitutionen feine aügcmei'

ncre 9?a(^a^mung gcfunbcn f)aben, unb ba§ i^nen ni(^t vergönnt

mar ftd) ru^ig au^jubreiten unb fortjucntmicfeln. 35ei ber ^Vertreibung

bcr 3efuiten au^ Portugal (1759) (teilte *$ombal bie für frei erflär*

tcn 3nbianer o^ne 5lu«nabme unter bie mcltli(J)en 93ef)örben: (tefoll*

tcn im 5Ilter oon 13—60 3abrcn jä^rlicb 6 9Ronate ben Äolonijten

um ßof)n bienen (eine ^Beftimmung bie inbeffen 50 ^a\)Xi fpäter auf*

gehoben mürbe) unb bcm Staate Qlbgaben jafjlen, iebe« S)orf aber,

obroobl bie Snbianer üon neuen 30^ifftonären n\6)H miffen moQten,

einen ffieltgeijllicben unb einen 2)irector ert)alten, ber i^re 5Irbeiten

organijtrcn, leiten unb für i^re §eranbilbung forgen foüte. 2)ie trau^«

rige ®irtf)fd)aft bcr fpanif^en ©ncomienba« (ianb feit 3a^r^unberten

aU abfd)re(fenbe^ 93eifpiel ba, aber man {)attc nid)t« barau^ gelernt:

bie 5)ircctoren ber ^Ibea« mißbrauchten i^re ^aä)t auf bie eigennü*

jjigjlc 2öei[e, bie (Eingeborenen mürben Don i^nen auf^ ©röbjte betro*

gen ausgebeutet unb gefned)tet, unb man fal) p(^ fc^lie§li(f) genötbigt

pe lieber ganj für fid) gcmät)ren ju laffen, biejenigen öon i^nen aber

bie beim (iannibaliemu« unb bei itjrcr f^cinbfeligfeit gegen bie Äolo*

nicn beharren mürben, erflärtc man für öogclfrci.

29*
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2)ie§ ip in i^rcn ^lauptjügeu bic ®e[c{)i(^te bcr „S^imlifationgöe'

fuc^c" mel^c bie ^ortugie[cn in 33rajtUen mit bcn 3nbianern genia(J)t

()aben: man urtl)eile nun ob man au^ it)rem SO^i^lingen mit 6piy

unb SKartiu« (935) [(I)lie^cn bürfe ba§ bie leiteten ,. obgleich fie an

ben Mjlen t»on 23a^ia SRaranbao unb ^ara „einen geringen ®rab

t)on 6it)iIifation angenommen \)abm" (977) ,
ju jebem ^ortfdjritte

unfähig jtnb. Xne ^reif)eit bie man i^nen fo oft jugefprodjen (1755

3ofep^ I. t)on «Portugal) unb felbft i^re ®Ieid)jleUung mit ben »Beiden

bie man oerfünbigt ^at (1823 2)on ^ebro I), bebeutete factif(^ nur

ba^ jle berSBiüfür ber toloniflen unb 33eamten preisgegeben mürben.

(JS ij^ ber SO^ü^e mert^ bie^ noc^ etma« nd^er ^u beleudjten.

SDie 3nbianer ber Sapitanie ®opa§ geigten ft(^ friebli(l) unb bienjt*

bar gegen bie 2öei^en, aU biefe (1680) in i^r Sanb einbrangen; aber

man begann 33ertilgung«friege gegen jte §u fübren, machte fie §u 6!la*

oen unb »Vertrieb fie um 1730 fafi gänsüd). önblid) fab man bie

Unjme(fma§ig!eit biefeS 25erfa^ren^ ein, erfannte ben6(^abcn ben man

ftci) felbjt baburd; pfügte, unb fing nun, namentUd) feit 1780, anfte

freunblic^er ju bebanbeln unb in $l)örfer §u t)erfammeln: eS gelang

fte SU säumen (^o^ll, 315fF., St. Hilaire, V. aux sources 1,309).

fflod) neuerbingS ift eS im ganjen 9?orben Don ©o^aj, felbj! bei ben ge-

bilbeteren ©eijilidben, eine gemöbnlid)e diiti ta^ bie milben ^nbianer

t>k befien ßänbereien befä^cn unb ba§ bie Dlegierung ben Äolonijlen

^ülfc f(^icfen foüte §ur ^lu^rottung biefer 23ejlien (bischos, ^ol)\ll

107). Um einen 3nbianer)lamm unfd)äblicb ober nu^bar ju madien

smingt man if)n mit SBaffengemalt ju fejter 9lnfiebelung unb f^idt

if)m einen ®ei|tlid)en, anbere 33ölfcr f)at man gegeneinanbcr gc^e|t

um jte aufzureiben; micber anbere für t»ogeIfrci erflärt: gegen bie nicbt

unterjodjten S3oto!uben mürbe längere Seit binbur^ ein gefe^ücb er^

laubter 9SertiIgungS!rieg gefü{)rt (6»iy unb ^. 804, 391); einen

3;^eil ber ^uriö oerfe^te man na^i 5Biüa ricca, mobur«^ er in oöüige^

©lenb geriet^ (t). Sfi^mege I, 99). 5Iuf 2)^enfd)en brefftrte «^unbe

jtnb Öfterg Don ben ^ortugiefen gegen bie 3nbianer gebraucbt morben

(ebenb. 186), unb nod) neuerbingS er§ä{)lte einer felbft tüie er burdb

inftcirte Kleiber bie 23lattern unter bie ©ingeborenen oon 33oliuia ge*

hta6)t ^aU um fte auszurotten /Wailace 326). ^nx^t |>a§ unb

ü)ii^trauen finb unter folcben Umjtänben natürtid; bie einzigen ®efüf)Ie

ber (Eingeborenen gegen bie 2öei§en unb obgleich ^Inbänglicbfeit unb.
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2)an!bar!eit mandjen Sölfern burdfiau^ nicfet fremb jtnb, fo bleibt if)*

nen tod) bei* 'i^ortugicfe ftet^ ein ©eöenjianb be^ ^a([e« unb be« 5lb*

[c^eii^ (D. (Sfd)n)egc 156, ügl. 69, 79 ff.)-

^^actifcb ftnb bic Snbianev aud) nod) je^t mcift <BUamn ber 2Bei§en,

bod) foU if)r Öooäi im (Sangen etroae bejTer fein aU in 9'?orb 5lmerifa

an ben ©reuten ber bereinigten Staaten. %n\ 5Ima§onenftrome mi*

fc^en fid; beibe O^tacen me^r unb metjr: bie SDie^rgaf)! ber 53ett)o()ner

Don (Sga unb anberen Orten biefer (Segenben jtnb ä)^ifd)linge , bie ie*

bodj für rceiBe JBraftlianer gelten, eine faule räuberifc^e t)ern)orfene

3Dienfc^entlaffe bie f\d) am geflüc|iteten unb öermiefenen 23erbrec|)ern

refrutirt (^ üppig II, 435 ff.). 2Bo e« ben Snbianern möglid) ift it)re

|5rei^eit unter ben 2Bei§en gu behaupten unb jur ©eltung ju bringen,

geigen fie fid) natürlich n^enig betriebfam unb gefallen fid; barin e^

jene fül^len gu laffen ta^ fie freie SOienfdjen ftnb: in ben 6täbten beö

nörblic^en *J5ernambuco treiben bie ©ingeborenen fein ^anbmerf, oer*

langen aber eine rüdfic^t^üolle 23e^anblung: „2öenn man mit üieuten

tcbet, nimmt man ben ^ut ab'\ fagte gum $lantagenbefi^er feinen

§ut jie^enb einft ein eingeborener 5lrbciter (Äojier 194, 435). 2)ie

Häuptlinge bcr 3nbianerbörfer werben üon ber brafilianifc^en 9flegie^

rung ernannt unb erl)alten oon il)r jugleic^ einen militärifd^en IRang

unb eine Uniform. 5n neuerer 3cit merben bie (^riftianiftrten 3nbia«

ner fdmmtlic^ regiftrirt unb muffen bem Staate al^ $oligeifolbaten

ober 'iirbeiter bienen, eine Einrichtung bie gu r>iclcn SJiiJbräuc^en unb

fclbft bi6 gu perfönlic^er Sflaoerei fü^rt (Herndon 256). ^lljäl^r*

li(^ »irb eine grof e ÜJfengc oon äWännern aud bem Snnern fortge*

fül)rt, bie man ju üerfd)iebenen 2lrbeiten üermenbet ol)ne jebod) bie

gegen fte eingegangenen SSerpflidjtungen gu erfüllen (Rendu 49).

2Jicle merben unter bae 2)iilitär gcftedt, öiele fommen auf bie ä)iarinc;

feit 1836, ergü^lt W. H. Edwards (eh. 4), foüen bereu 10000 üon

$ara nac^ bem Süben gebra(^t morben fein, man fagt, au^ gurd)t

öor neuen Unruhen. 2)a$ ^nblanerfinber meggefangen unb an $or»

tugicfen oerfauft ober au^ t)erfct)en!t merben , ift im tieferen Snnern

etwae (Sett)öt)nlid)ee unb gefd)iet)t unter (Jonnioenj ber 93e^örben

(Wallace 301, Weddell bei Castelnau VI, 66).

X)aö ^auptlanb ber (Suarani mar in frül)erer ßcit befanntlic^ fpa*

nifd) , bal)cr fic^ bie <8d)icffale biefer jum großen %^d\ anber^ gcjial*

teten a\i bie ber bie()er betrachteten äJölfer üon 33rafilien. $on bem
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nienfct)enfreunMi(^en Cabeza de Vaca maten flc milbe 6cf)anbelt

morben, aber fd)on Irala ma(f)tc auf feinem 3uge nacf)9?orben 12000

©efangene unb fd)(e^3pte fie fort in bie Sflaüerei (6(J)mibeI 228).

2)er allgemeine Sluf^anb ber Snbianer gegen bie ©panier im 3a^rc

1559 — nur 3000 ©uarani unb 400 ©ua^curu blieben ifinen treu

(Guzman III, 8) — War bie natürliche i^olge biefer unb äl)nlic^er

33ebrücfungen. iöian unterfcl)ieb bie unterworfenen 3nbianer oon ^a-^

ragua^ ju iener ^txt in yanaconas* unb mitayos. Unter ben erjleren

ocrjlanb man bieienigen meiere einem S^janier ju perfönli^er ^ienji*

barfeit überwiefen würben, wofür fte oon i^m Unterhalt, Pflege in

5llter unb ^ranf^eit unb Unterricht in ber (l)rijili(J)en fie^re erl)alten

foüten; bie anberen lebten in 2)örfern jufammen, meiji unter felb|tge«

wäl)lten 5lkalben
, Ratten einen fleinen S^ribut an bie Ärone ju ja^s

Icn unb foüten im 2llter t)on 18—50 3at)ren iäi)x\\(i) 2 2)^onate für

ben f))anifc^en (Sncomenbero arbeiten bem fie juget^eilt würben, meifl

jur 33clo^nung geleijieter 2)ienjie. 2)iefer war ebenfalls oerpflic^tet

in jeber ^in(t(^t für fte ju forgen, namentlid) fotlte er barauf bebac^t

fein jte bem (S^i^rijient^ume §u gewinnen, f)atU aber feine ©ericbt^*

barfeit über fte. Ueber()au))t würben jte i^m nur auf eine beftimmte

ßeit »erliefen, gewö()nlicb auf jwei Öeben , b. f). \\)m felbft unb feinem

näc^jien (Jrben, bann fielen fte an bie Ärone jurürf , ber ©ouoerneur

t)erwenbete fie §u ben öffentlichen 'arbeiten ober oerliel) fie weiter

(Page 461, Charlevoix I, 244, Azara 11^ 200). (5olcf)e ©in*

ri(^tungen, bie freili(^ ^ier wie überall wo berglei(J)en beftanben, §u

f^weren 2)iipräucl)en fübrten, mai^ten ^iaubjüge in bie gerne (ma-

locas) überfiüffigj, ba man «Sflaoen genug in ber 9?ä^e fiatte : biefc

prtcn benn auc^ fd)on feit ^^ilipt)'^ II. ^ät t)on ©eiten ber ©pa*

nier faft ganj auf (Guevara II, 19). ^ie fpanifd)e O^egierung wollte

aber ben garten 2)ru(f überhaupt befeitigen ber auf ben Eingeborenen

tajiete, unb brang ba^er fcf)on im 3a^re 1606 ernftl)aft barauf ba§

bie 3nbiancr alter gezwungenen SDienjibarfeit oon ben Äoloniften ent*

lajfen würben (ebenb.). 2)a bie^ nid)t^ ^alf, fd)icfte fte 1610 ben Dibor

Alfaro, bem e^ gelang bicfe üJiafregel auöjufübren, obwohl nur

unter großen ©^wierigfeiten unb mannigfaltigem 2Biberftanb oon

* Janaconi, bemcrft valle (146), nannten bie ^n^i^ner i^re ®f(a»

üen, n)ä^renb bie ©panier in ß^ile bie^nbianer, trelcfje in feiner 5)ienfiborfeit

ju i^nen ftanben, mit bicfem S'^araen bezeichneten.
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€eitcn ber 5tolonij!cn (de Alvear 52, Funes I, 323, 361). 5luf

Diefe iöcife rourDe fRawm gefc^afft für bic Sll^citigfctt ber 3efuiten, bie

1586 t>ou ^eru nad) Jucuman gelangt maren unb 1593 i^re erjle

lOiiffiüii in ^^aragua^ fclbj! gegrünbet Ratten (Charlevoix I, 256,

de Alvear 33). 6omo^I bie gan^e eigentpmlid)feit ihrer 2öirf*

famfeit in biefem ßanbe ale aucf) bie großen 2)imenftonen weldje jte

aümälirf) annahm, werben e« rechtfertigen t)ai mx xf)x eine etwa«

langer öerroeilenbe *)lufmerffanifeit fd)enten.

'JieuBerlicf) fdju^lo« unb nur mit geringen 2)iitteln au^gejtattet be?

gab ftc^ eine fleine (5cf)aar biefer $Rifjtonäre §u einem ro^en iöolfe,

bae t>on ^aB unb Erbitterung gegen bie Spanier erfüllt, tai auf i^m

lojlenbe 3od) fc^on öfter« abjufcfjütteln Derfuc^t f)atte, um pc^ bei i^m

nieberjulajfen, unb ^a*^e« burc^ frieblict)e üJiittel allein ba^in ju brin*

gen gemuBt ni*t blo« biefe« 25oIf öoüfiänbig ju gätjmen unb ju bi«*

cipliniren, fo M^ e« fic^ n?iberjtanb«lo« regieren lie§ unb frember

Leitung gänjlic^ unterorbnete, fonbern fogar, ein 9fleid) ju grünben

bejfen xa\d) wac^fenbe SRac^t ber fpanifd)en <^errfc^aft in 5lmerifa ge*

fä^rlic^ fc^einen tonnte unb nur burd) bie ©emalt ber SBaffen in i^rer

ffTnercn (Jntwicfelung aufgehalten §u werben t)ermocj)te.

*JluBer ben Sd^wierigteiten rü(\d)t bie 9?atur i^re« Unternel)men«

felbft mit jtdii bxaä)U, t)abcn bie 3«fuiten auct) mit ^inberniffen §u

(ömpfen gehabt bie ihnen bie Äoloniften in ben 2Beg legten, aber i^re

jähe 'Jluebauer unb ungen)öt)nlid)e ©efchidlichfeit l)at fte alle bejtegt.

3m 3a^rc 1610 grünbeten jie etwa unter 22"
f. S. an ben öftlichen

Suflüffen be« ^arana bie SWifj^oncn Öoreto unb S. 3gnacio (de Al-

vear 38), unb feit biefer >^i\t mar ihre äßirtfamfeit in rafc^em 3u*

nehmen begriffen, ba jte 1607 eine bebeutenbe 3Serftär!ung erl)alten

hatten. «Sie nannten i^re aj^iffton^börfer „Otebuctionen" unb e« ge*

lang iljnen bie 3nbianer um ftd) ju fammeln, \)a biefe, meift ©uarani,

an ßanbbau fct)on gewöhnt waren unb iljre greit)eit üon iljnen gegen

bie weiBen 2lnfiebler oert^eibigt fal)en(Charlevoix I, 341). Azara

bet offenbar gegen fic parteiifd) ift, n^ä\){t ba§ fte juerji bie Singebo--

renen burd) tleinc (Befchente bie fte ihnen fchidten unb burch ba« tßer*

fprechen größerer bie jie il^nen felbft mitbringen würben, angelocft, ba§

fie bann, fobalb jte bei ihnen eingejogen waren, erft burd) anbere fdjon

betehrte 3nbianer für fie hatten arbeiten laffen unb fie julejjt burch

Ueberrebung ^ui XheUna^me an biefen '<Ucbeiten ^u he)limmin gewußt
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ptten. W\t ben ®ef(f)enfen ^at c« oüerting« [eine Sflic^tigfcit ; c«

ttiar ein getüö^nlic^e^S 5Serfat)ren t»cr 3cfuiten*3)iifftonäre ft(^ juerft

auf biefc 2öci[c Eingang §u t^erfcftaffen (fo in ÜJia^na^, Rodriguez

III, c. 2); tüa« aber ^auptfäd^Iic^ bie ©uaratti i^nen gewonnen t)at,

fct)eint nielme^r ber 6d)U^ unb bie ^ülfe gcwefen §u fein bie fte bei

i^neu unb bur^ fte §u ftnben hofften, ^u^ bemfelben ©runbe au^

«»eifern biefe ftd) um fte fd)aarten, waren bie fpanif^en unb :portu=

gicjtfdKn Äoloniften i^nen feinblid). 5)ie erfteren, anfangt ben 3efui^

ten günj^ig gepimmt, ba jte bie Unterwerfung ber (Eingeborenen föp

berten, würben if)nen na(J) furjer 3eit feinb , weil fte eine milbc Söc*

t)anblung berfelben »erlangten unb gegen bie JBebrüdungcn prebigten

t)on beneh bie 3ubianer ju leiben f)atten (Charl. I, 293, 320). 51üer*

bing« prten bie Empörungen bcr®uarani* au^unb bie '^errfc^aft ber

fpanifdjen Äroue, non weld)er bie Sefuiten noHe 6elbftj^änbig!eit ibrer

äl^ifftonen jugeftanben erl)ielten (eb. 346), würbe erfi mit bem gortfd)ritt

ber 2Rifjton in ^aragua^ üoüfommen befejiigt unb weiter ausgebreitet,

bie ^errf(^aft ber fpanif(J)en ^olonij^en über bie Eingeborenen aberge--

rietl) jugleic^ unb in bemfelben ^aa^t in SSerfaü, unb eben biefeS

Öe^tere entfprad) — man barf bie§ nicl)t überfc^en — p tener Qät

gan§ ber %hf\^t ber fpanifd)en Qtegierung felbft. 2eiber I)at cS ben

6(^cin ber 2öal)r^eit für ftc^, obgleich eS ber entfd)iebcn jefuitenfreunb*

li(^e Muratori (61) fagt, ba^ bie Snbianer t)icl jtärfer aI(S bie ein*

geführten 9?eger t)on ben Spaniern überbürbet unb t)iel leid)tjtnnigcr

öon if)nen §u (Sjrunbe gerichtet würben, weil jene ber Ärone gcprten,

biefe aber ^riüateigent^um waren. 3)urften eS bie Spanier nid)t

^ wagen bie 3efuiten offen §u befet)ben, fo gef^a^ bie§ um fo mel)r Don

ben ^ortugicfen. 3^re 9flaub§üge nöt^igten bie 3efuiten Öoreto unb

6. Sgnacio im 3af)rc 1631 weit nac^ (Süben an ben ^arana unter

27^ §u »erlegen (de AI vear 47); eine zweite SSerwüftung ber ^\\'

ftonen burc^ fte (1637) {)atte jur ^olge t)a^ bie fpanifd)e Oftcgierung

geftattete bie befebrten 3nbianer mit Feuerwaffen §u oerfe^en: fte wur*

ben militärifd) organijtrt, orbentlic^ einejercirt unb lernten bie ^ul*

* iÖon eigent^ümli(^em 3nterc[fe ifl befonberö bev 2tuffianb h)cl^en ber ^ro»

pl^et Dberd um 1576 {na&} Fun es I, 269 im 3. 1579) erregte, ber, it>a§rfcf)ein*

lid) burd) diriftlid)e ßel)ren entjünbet, ftd) für (Sottet 6o^n ausgab unb bie ©ua»
rani auö ber Äned)tfc^aft ber Spanier ju befreien ucrfprac^ (Guevara II, 12,

del B ar CO Cell tener a's Argentiua canto XX. Sle^nlidjeä iji öfter üor*

getommen 6. Funes II, 61).
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üerfabrication (ebenb. 68, $)obrijI)offer I, 203), bat)er bie ^au--

lijlcu i>ätcr feine (Sinfaflc in ba^ OJhffton^gebiet me^r tt)aötcn. 2)a§

bie 3efuiten [elbji ]\<i) bieroeilen ^u bem frommen 3tt)ecfe ber Söefet)*

rung an bem 2)ienfd)enraube ber ^^Paulijtcn betf;eiligt Ratten (mie Ave-

Lallemant, ^. bur^ eüb^^rafil. 1859 imd) Pinheiro erjä^lt),

ifl bei bem 33er^ältniffe ii; welchem fie ju biefcn [tanben, fe^r tt)emg

wa^rfc^einlid), obmof)! jte baefelbe anbcrmärtö, namentlid) in (Sdifor*

nien, allerbinge get^an haben, später <^^pp (185) er§ät)It felbp M^
er einjl ein Äinb faufen njoüte um e^ im ßbripent^um ju untermei*

fen, ta^ aber beffen iDiutter jtc^ meigerte Den ^anbei einjuge^en. .

yiad)^ ben 6^janieru urib ^aulijien, meiere nid^t feiten aud) mit

2i)l ben 3efuiten i^re 3ögüngc megfingen, ^inberten auc^ ®:pibemieen

an benen bie Snbianer in Ü)(affe binjiarben, ben gortf(J)ritt ber 0}iif*

jton (Charlevoix II, 21). 3nbeffcn beftanben im 3a^re 1629 be*

reite 21 JRebuctionen in ben ^roüinjen ©uapra unb Uruguay unb

am ^arana (ebenb. 58). 9?ac^ '^lufgabe ber nörbli^en mürbe ba^

2anb jmifc^en bem Jebicuar^ unb 3bicup jmifd^en 26*^ unb 30^
f.

33. ber ^auptjt^ ber SDiiffton, obmo^l einzelne JRebuctionen auc^ in

Xucuman ßljaco unb anbermärt« lagen, mie mir fpäter ju ermä^*

nen b^ben merben. 9?ad) Ibanez (119f.) l}ätU ba^ ^aragua^ ber

3efuitcn au^ brei ©üUDernement^ beftanben (2a $(ata, Xucuman unb

Xarija) unb feinen ü)?ittelpunft in bem Kollegium ju ßorboöa gef)abt,

mo ber ^^ater ^rooinjial reftbirte; de Alvear (78) giebt an ba§ ber

6uperior ber ÜJ^iffionen in Sanbelaria feinen 8i^ \)atti, \>od) ftnb ^a--

runter mo()l nur bie am $arana unb Uruguay gelegenen ju t)erpe^en.

2)iefe jaulten jur Seit if)rer 23liit()e im 3al)re 1732 in 30 2)örfcrn

141 182 6celen — ungered;net bie btUt)xUn ^Ibiponer unb (Sl)iquitü^,

rceld^e lejteren oUein im 3af)re 1766 23788 betrugen (^obrij^of*

fer 111,504). D^ad) einer anbcren Angabe maren e^ (1734) 33 2)örfer

mit 30000 gamilien, bie ^ortugiefen aber Ratten beren 40 mieber

gerftört (de Alvear 87, bei meldjem fid? am 6d;luffc m 23er^cid;ni§

ber einzelnen 2TÜffionen mit Angabe it)rer geügra)3^ifd)cn ßage unb

®rünbungejeit finbet). 3n ben legten 15 3a()rcn l)atten fie um 20000

6eclen angenommen, tod) ift in ber golgejeit eine ftarfe Serminberung

eingetreten, \>a it)rc 53eüölferung 1744 nur auf 84606 angegeben

tt)irb (Doblas 5). 2)ie Urfadje biefer (Jrfc^einung lag, mie mir aui

$)obriil)offer (I, 74) f4ilie§en muffen, nid)t oorjugeioeife ober aUein
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in t)crt)eerenbcn Ä'ranftjeiten uod) in geinbfeügfeiten öon au^cn ; biefcr

t^eilt nämlic^ mit ta§ 1734 auö ber 9[)?i[ftott Santa ge ptö^Iicf) bie

fämmtlidjcn 3ö9^i"9^ '^^^ 3efuiten. 400 Familien ber Statine^ auf

einmal, entwifdjten* ot)ne t>a^ jtc^ eine 6pur bes^ 2öege^ pttc cnt*

berfen laffen bcn [ie genommen Ratten, unb ba§ man erft nad) 1 1 Sau-

ren fte burd) einen Bufaü mieber auffanb -5- ein öreigni§, t)a^ auf

ba^ ^Regiment ber frommen 35äter ein dgent^ümlid)e^ ßic^t mirft.

©päter ^aben ftd) \\)xe SO^ifjionen raieber get)oben, Ratten aber jur Seit

ber Vertreibung ber 3efuiten it)re frühere ^öt)e f^merlid) mieber er^

reicht, ba felbfl Ibanez (42) für 1751 nur 97582 Seelen angiebt.

2)ie Parteigänger ber 3e[uiten (Muratori, ülloal, 544 ff. u 5t.)

^aben t)on bem öeben in ben 30'iifftonen ein 33ilb entworfen mie t)om

geben im ^immel. i^affen mir c^ ärva^ nät)er in'^ 5luge.

^ie ÜJJiffionöbörfer maren alle nad) einem panc gebaut unb

l)atten gerate, nad) ben ^immel^gegenben orientirte ©trafen, ^ie

2öot)uungen ber 3nbianer, in frül)erer ßcit (nod) 1691) nur förb^üt*

ten mit 6trobbäd)ern, o^ne ^enfter, of)ne ^au^ratl) au^er einer tür*

bi«fd)ale, meift felbfi oI)ne Hängematte al^ 33ett (Sepp unb 33ö^m

238), bej^anben fpäter in 150—180' langen unb 30' breiten, fc^r

niebrigen 33adfteinl)äufern , bie in 8 &id 10 5lbtt)eilungen für bie ein*

jelnen Familien gefc^ieben unb au^cn mit einem d^orribor öerfe^en

waren, ^a^ ^auptgebäube, ba6 (5:oüegium, ^atte jroei -^öfe mit Säu^

lent)aüen unb umfaßte au§er ber S©of)nung ber äRiffionäre , beren je-

be^ 2)orf jroei \)atU, einen für bie meltlii^en, ben anberen für bie gei|i*

li^en ^ngelegenf)eiten, bie ü)?aga§ine unb 2öer!ftätten. 2)ic Äird^e,

geroö^nlic^ au^ brei Schiffen bc^eljenb, bi^mcilen mit einer Ä'uppel

unb ionifc^en Säulen gefi^müdt, mar jtt)ar nienig bauerl)aft t)on ^olj

gebaut, aber im 23ergleic^ mit ben ärmlidjen 3Ser^ältniffen in benen

bie S)orfben)of)ner lebten, fe^r prad)tt)oa unb foftfpielig, bod) gcfd)mad^

lo« au^gejiattet (Sepp unb 23. 250, de Alvear 78, 85, Doblas

10, 57). ®olb unb Silber würbe nur §u ibrem Sd)mude üermenbet

— @elb unb foj^barer ^u^ mar au^ bem 3efuitenjiaate üerbannt—
unb man t)at au^brüdlid) eingejianben ta^ man bie ©ingeborenen üor*

jüglid) burd) bie ^rad)t unb ben ®lanj ber Äirc^e an fte ju feffeln be»

* Daöfelbe iji aü^ anbcrmärtö, j. 33. in 3:eyaö (Espin osa V, 25), öfter

^tommen.öorgetommen
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abftc^tigte (Charlevoix I, 365, 375, f. aut^ ta« 6d)reiben De« 3e*

fuiten Escandon in t»cn „9?euen 9?ad}r. t>. b. DJiifftoncn k.")- ^ö*

l)er mürbe bcnn aud) 9)iujif unb ändere« ©abränge bei bcn !ird)lid)en

^anblungen nic^t gefpavt, befonber« bei bcn gej^en , bie man ^ugleid)

ju benu^cn pflegte um bem Könige bulbigen §u laffen unb ben it)m

fd)ulbigen ©eborfam ein$u[d)äifen (de Alvear 82).

3ebee 5>orf battc einen (5:orregibor, 9^cgiboren unb *2llcalben (Ober-

ri^tcr, (Semeinberätbe unb ^Mmtleute), bie t)on ber (Semeinbe unter

mangebenber 2)iitn>irfung be« ÜRifftonär« ermäblt, aud) in ber Qlu«*

Übung ibrer Functionen gan^ Pon biefem abt)ängig maren (Charle-

voix I, 356, 370, 374, Doblas 14). 3)ie Strafen, bie [te na^ %n'

gäbe bee Dorgefe^ten ©cijilid^en Derbingen, bejianben in gebeten, ga*

ften, ©efängniB, bi^roeilen ®ci§elung unb öffent!ic|)er Äird)enbu§e, unb

bie ©ejüc^tigtcn Ratten jtd) für bie empfangene ©träfe bei bem 9}?ifjto*

uär ju bebanfen (berf. 44, 65). 5lud) ein ^nfübrer für ben ^rieg

n»urbe ernannt, ber bie jroei (Kompagnien gu§t)olf unb bie 8c|[)n)abron

9leitcrei befehligte, meiere baß ^oif befa§ (Charlevoix I, 366,385),

unb bicfe <5olbaten ^aben in bcn Äricgcn ber (Spanier mit ben $or^

tUQiefcn (1679—1705) ben erftcren bie beftcn 2)ienfte geleijiet (berf.

II, 168 ff.). 2)urc^ ein S^jiem jirenger iBeüormunbung unb attfeiti*

ger 33eaufftd)tigung waren bie i^ätigfeiten aller (Sinjelnen geregelt.

3n 9?al)rung Äleibung unb 2trbeit fud)te man öollfommcue (^leid)t)eit

^crjuflellen ; jmei^ ober breimal in ber 2öocl)e gab e« gleifcl)foft , Älei*

ber rourben nad) 33ebürfni§ auögetl)cilt , nur bie üJMgiftvatöperfonen

erbielten einen Stoef als 2lbjeid)en ibrer 2öürbe unb beffere gejifleiber

al« bie übrigen. J)er (3^eiftlid)e mki einem jebcn ta^ Stüd gelb an

lai er bearbeiten folltc unb beftimmte ee genau nad) (Srö^e unb Sage;

bie ©eiber Änaben unb 3Käbct)en crf)ielten il)r befiimmtc« ®cn)id)t

©aummoUe ^u fpinnen. 3)ie 5lrbeit«§eit bee Vormittag« unb ytaä)»

mittag« roar feft geregelt, 3Jfittag« fanb eine jmeiftünbige ^:paufe j^att

unb bie »Arbeit mürbe fiet« mit (Sottc^bienft begonnen (Doblas 14,

de Alvear 79). (Sf[en unb Xrinüen, Sd)lafen unb SBeten, au^ attc

Vergnügungen rourben nac^ ber Ubr abgemefl'en.

Einfang« gab e« in ben 2«i|fionen gar fein ^rit)ateigentt)um,

aUe ^lirbeit roie alle Speife Äleibung unb anbete 23erbrau(|)«;gegenftänbe

mürben ben Öinjelnen juget^jeilt; fpätcr erhielt jebe gamilie menigjlen«

(in Z\üd ^üub für \xd) Im fte an ben brei Uj^ten Ui^oc^eii tagen ^u be^
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arbeiten ^attc, md^renb bie brct crflen für ben Einbau ber ©emeinbe«

läubcreien bejlimmt waren, beren (Ertrag in bie 9J?agajine f(o§, au«

meldten fämmtlidjc allgemeinen ^^ucigaben be[trittcn würben (Charle-

voix 1, 364, Doblas I4j. ßu biefen gehörte junäc^ft ber 2:ribnt

ber feit 1649 Don ben 9Jiiffion«anget)örigen geforbert würbe um ba-

mit ie einen ÜJiiffionär für jebeö 2)orf §u bejal)len (Charlevoix I,

350), unb feit 1661 au^er ber ^ejablung it)rei Dorgefe^ten ©eifilidien

bie 5lbgobe üun 1 peso welche fte iäl)rlict) an bie Ärone ju entric|)ten

t)atten (Funes II, 199). gerner würbe mit ben 23orrätl)en ber Tla*

gajine 5llle« eingekauft beffen man uon auswärt« beburfte, unb ba bie

SDiifftonäre bie einzigen unb unüerantw örtlichen 5ßerwalter be« ®e*

meinbeöermügen« waren, pflegte ein großer Zi^t'ü beefelben auf bie fe
Werbung üon ^oftbarfeiten für bie Äirc^e unb Don prachtvollen geft*

fleibern, bie man bei ^rojefftonen fel)en lie^, oerwenbet ju werben

(Doblas 14). *^u|er ben gebauten grüc^ten würben in ben 9)^aga*

jinen auc^ bie ^robucte be« ©ewerbflei^e« ber Snbianer aufgefpeic^ert;

benn tiefe platten, mit einem üorjüglii^en 9Mc|)a^mung«talent begabt,

t)iele ^anbwerfe üon ben ÜJiiffionären gelernt: fie fertigten ©pi^en,

wußten felbft Orgeln unb Ut)ren nad) 'jQ^obeüen trefflid) t)erjuftellen

(©epp unb 2Jöt)m 291), fpannen unb webten iöaumwoUe, trieben

SSienenju^t, bie «^auptartifel bes «^anbeU aber weldje fte ben ÜJ^iffio*

nären lieferten, waren ber ^aragua^ = Z^it ben [le jogen unb bie Dc()*

fen^äute, bie fie oon ben ungel)eueren -gerben nal)men weld)e in jenen

Sdnbern in wilbem ßuftanbe leben (ebenb. 285, Charlevoix I,

359 ff.). %ixx ben Untert)alt ber ^anbwcrfcr, ber 2Bittwcn unb Sai*

fen, ^Iten unb ©i^wadjen würben befonbere gelber au^geftellt. ^ett*

ler unb 3Kü|iggänger gab e« nic^t, für bie ^rmen unb tranken würbe

geforgt. 5Die Unteren brad)te man in einem ^ranfenl)aufe unter, bem

jeboc^ ein ^rjt fehlte, wiberfpänftige ober unorbentlid)e 2Beiber famen

in ein befonbere« ^efferunge^au« (Doblas 14, Charlevoix 1,369).

deiner litt SDiangel, aber alle waren arm; iebcr arbeitete für alle, aber

feiner tonnte burc^ feine 2lrbeit mel)r erwerben aU feinen ßebeneun*

tcrjalt (Muratori 200). SDie fd)önften 5lräume be« 6ociali«mu«

waren ^ier jur 2öir!lid)feit geworben.

Um i^rer (Republif ba« ßeben ju erl)alten l)atten bie frommen 23ä*

ter ben 6panicrn ben Sefud) i^rer ÜJhfftonen unterfagt, aufer benen

bie in Begleitung oon Orben«geiftlid)en ober 23if4)öffen fämen (Char-
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levoixl, 356). grembc mürben entnoebcr unmittelbar abgeroiefen

ober unter ^lufftc^t um^ergefübrt , bann wieber an bie Öanbe^grenjc

gebrat^t unb t»erabf(!)iebet. (5« n?irb Derjt(J)ert \>a^ bie meltlic^en ^n*

gelegeubeiten ba« ^auptaugenmer! ber ^cfuiten maren , bie Seelforge

bagegen ibnen meniger am ^erjen lag, ober ba§ fte (t^ biefe menig*

jlcne nid)t eben fauer merben liefen (D ob las 57 f.). ^üerbing^

rourbe ber itatec^iömu^ oiel bergefagt unb abgefragt, jebe SSerfäumni^

be« ©otteöbienjle^ jtreng gejlraft unb am Sonntag Unterricht ert^eilt

über religiöfe unb anbere ©egenjlänbe (de Alvear 80). SRanc^e

lernten fo fc^ön [(^reiben mie ber befte 2)ru(f, aber ni(^t lei(J)t fonnte

einer lefen (6e)?p unb 93ö^m 291, Doblas 14).

^aB tie 3efuiten fc^mer Derleumbet morben finb, ijt ricf)tig — §u*

nä(^jl üon ben fpanifc^en unb portugieiifd)en ^olonijien, beren SDienjl

jtc bie 3nbianer entzogen, bann üon ben politifc^en unb !irc{)li(^en

©egnern i^re« Orben« überbauet, enblic^ auc^ oon einzelnen i^rer

Orbenöbrüber felbfl, bie auö 3ntrigue ober O^tacbfuctit i^nen §u f^aben

fud)ten. 3u ^^" Unteren gehörte namentlicb Ibanez, ber a\xi bem

Orben au^gejto^en, feine genaue ^enntni§ ber 53er^ciltniffe be*

nu^te um jte ^u ocrfc^rcien. ®enn er j. S. ben 2Bcrtt) einer D^fen*

Öaut in 8üb 5lmcrita auf 2 Vi scudi (3V3 %\)\x.) angiebt (p. 47), fo

i|l bieB eine ungef^euere Uebertreibung : um 1695 galt eine folc^e mU
mebr 15 ^reujcr (6epp unb 93. 285). Seine Serec^nung ber (Selb*

mittel über welche bie 3cfuiten geboten, ij! barum gänjlid) ^altlo^.

2)agegen bürftc i^m fcbmet ju miberfpredjen fein, menn er geltenb

mac^t ba§ bie 3cfuiten in ^aragua^ i^ren Drben^regeln jumiber fejte

Pfarreien erridjteten unb oermalteten* um bie tt)eltlici)e -^errfi^aft

Ui 2anbe« an ftc^ ju reiben, ba§ fte bem 33efel)le be« Äönig« entge*

gen bie 3n^iciner fein Spanifc^ lernen liefen, fonbern bie§ fogar t^er*

boten unb beftraften, baB fie f\^ bamit begnügten biefen nur bie äu^e*

ren ©ebräucbe, nicf)t bie ©ejtnnung be^ (I^f)ri|!entf)umö beizubringen,

boB fte burd) t>oÜftänbige(Jinengung unb 93efc^ränfung nurauf®e^or*

fam, nid)t auf geiftige (Jr^ebung unb fortfct)reitenbe Silbung berfel*

ben binarbeiteten. Azara (II, 251 f.) unb 51nbere |)aben fpäter biefc

93ormürfe roieber^olt. $)ie 6ct)ilberungcn einzelner Orben^brüber

Don ber 2öir!famfeit ber 3efuitcn (f. namentlich ^aufe) geben frei*

339I. bie iWec^tfertiflung gegen biefen 93ortt)Utf bei Solorzano IV, c.l6.
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lid) ein ^ücl;jl erfreu!i(^e(S 23ill) einer üerjlänbigen, ticbeönü aufopfern*

t>en, tiielfeitigen 2:|)ätig!eit, erregen aber bur^ ben SOf^angel an Heber*

einftimmung mit bcm voa^ mir fonft t>on ben (Jinric^itungen ber 3e*

fuiten tt)iffen, tm ^[^erbac^t ber Unn)af)rf)eit unb fönnen, felbji menn

jte nic^t gerabejn falfd) ftnb, t)öc{)jten« aU eine 3)arflettung auferji

fcltener Slu^no^mefäüe gelten, bie unfer aügemeine« Urtbeil über if)r

Z\)nn unb 2;reiben in ^aragua^ ni(J)t beftimmen bürfen. 3)ie[e« Ur*

t^eil ober fann nur baf)in lauten, ta^ fte gar nii^t ba« Sntereffe bat*

ten bie 3nbianer ju ciDilijtren, fonbern nur i^re Seelen bem ^inimel

jujufü^ren, auf ©rben aber jte nebenbei ^rafti[(^ nü^licf) §u mad^en,

fei e« 5um SSort^eil ber tir(J)e unt) it)re« Drben« ober §u bem ber fpa=

nifc^en Ärone. ^^ ift ma^r, jte i^aben robe (Kannibalen ju frieblid)en

^crbent^ieren umgefif)affen , aber e« ijt ebenfo tt)a{)r ba§ fte ^Mm--

fd)en nidbt erjogen, fonbern im 93eten unb 51rbeiten nur abgerid)tet,

ba§ fte i^re ßöglinge abfid)tli(^ in ooUer Unmünbigfeit erfialten, aüer

eigenen Energie beraubt unb geijiig nod^ jiumpfer gemactit t)aben aU

fte tior^er fc^on maren. Sine @ett)öt)nung ju unfreimiüiger 5lrbeit

für frembe 3^^f<fß «"i> fitie forgenfreie (lyiftenj ftnb feine ©ntfcfiäbi*

gung für bie 23ernicbtung jeber eigenen felbjtjiänbigen Seben^regung,

unb ber 2)^iBbraucI) geiftiger Ueberlegentieit ift nid^t meniger oermerftic^

al^ ber 9[)?if brauch ber )3f)^fif(^en ©emalt bie ber ^err über tm 6f(a*

oen f)at.

2öa« bie Sefuiten au« ben ©uarani gema(J)t Ratten, ge^t am un*

jmeibeutigjten au« 6(J)ilberungen f)ert)or tt)elcf)e mie bie bei Doblas

(10 ff., er fc^rieb 1785) einige Beit nacJ) ber 2Sertreibung jener entroor*

fen ftnb. S)ie ©uarani jtnb faul, ^ei^t e« bort, nid^t blo§ in 5lrbeiten

bie fie für bie ©emeinbe ju t)errid^ten ^aben, fonbern au(J) in bem ma«

fte für pd) t^un. 2)a jte fein ©panifdf) t)erfteben, ift e« für jte ni(f)t

möglid) etma« §u lernen, ©ie ^aben 9Zeigung jum -^aTtbel, tt)erben

aber oiel betrogen, meil ber 2öert^ ber 2)inge i^nen unbefannt ijt.

3{)ren 35orgefe^ten ge^orc^en fie pünftlic^, befi^en einen lebhaften (5()r*

geij unt pnb em))ftnblid^ gegen 33eleibigung, o^ne iebo(^ ein ©efü^l

für moralifcl)e @^re ju baben. D|)ne (Sd)eu §eigen fte fiel) gan§ un*

befleibet oor einanber, ftnb bem ^runfe ergeben, betrat^ten bie 2öei^

bcr aU untergeorbnete 2öefen unb legen auf beren Irene nur geringen

2öert^. 3^t:e Äinber ju erjie^en ober 2Jermögen ^u erwerben iji ibre

le^te Sorge.

II
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3m Sof^rc 1750 tt)urtc jirifd^en gerbinanb VI. t^on (Spanien unb

Sodann V. ron «Portugal ber befannte ®rcnji>ertrag gefd^loffen, in

golgc beffen ber öjtlicfte Ifteil üon Uruguat) nebfi ben fteben 3efuiten*

»Rifjionen bie er in ftcft Wo^, an Portugal übergeben foüte. ^ur^

mancberlei Sntrignen, in^befonbere aucf) burc^ 5lnfertigung einer fat*

f*en tarte bee Sanbe^, batten bie 3efuiten bie *]tu^füt)rung M 3Ser*

trag« ju ^inbern gefudjt (de AngelisV, Discurso prel. ju Henis),

ba^er miberfe^ten jte ftd) enblidb mit ©affengemalt (1754, 1756) unb

jogen mit ibren Snbianern gegen bie vereinigten fpanifdfien unb por*

tugie(tf(^en Gruppen in'« gelb. $)er 35ertauf biefe« 5triege«, Itn ber

3cfuite Henis (Diario de la rebelion etc. bei de AngelisV) naci^

bem befd)reibt ma« er fclbjt baüon in @rfat)rung gebrad)t ^at, unb bie

fernere Sntmirfelung ber (Sreigniflfe (t)gt. Hist. du Paraguay. Amst.

1 780 vol. U) ftnb öon nur geringem ^nterejfe , au§er infofern bie

3efuiten babei aU mebr ober meniger fc^utbig erfrf^einen, 6ie felbji

6aben fitb, troj be« offenbaren -^ocboerratbe« beffen fte fid) fd)ulbig

mad)ten, fo gut ju Dertbeibigen gemußt, unb ber 93erleumbungen unb

8ügen ftnb gegen jie aderbing« fo mele gemacht morben, \)a^ nod) de

Angelis (a. a. O.) ber 5lnfid)t mar, e« fei faum ju entfd)eiben ob fie

in jenem ^iege mebr 33etrogene aU JBetrüger maren ober umgefe^rt.

(Einem ©djreiben gcmdß ndmlid) ba« ber ©ouoerneur oon 33ueno«

9l9Te« an ben Superior ber 9Wiffionen erlaffen {)atte, mußten ober

fonnten fte aUerbing« glauben im mabren 3nterejfe unb ©inne be«

Äönigc« oon Spanien ju ^anbeln, menn f!e ftc^ feinem öffentli(i)en

»efe^le §urUebergabe jener ftebenü}?ifftonenmiberfe^ten (Henis §. 83,

Funes 111, 58), unb gemi§ maren fte felbf! überjeugt eine mäd)tige

Partei am fpanifc^en $ofe, üieaeid)t fogar ben Äönig felbfi im (Se^ei*

men für ft(^ ^u t)aben. Sie l)ielten — fo oerftd)ert menigflen« He-
nis §.39 ff. — i^re (Ba(i}t für nod) unentfc^ieben in Spanien, prten

gerüd)tmeife t)on einer günfligen ^Beübung bie biefelbe beim tönige

genommen ^abe, unb erjdf)lten ftcf) ba§ biefer bi« bat)in nur üon fei*

nem öeid)tt)ater nicbt t)inreicbenb über il)re 5lngelegen^eit unterri(J)tet

morben fei. 3nbeffen gel)t anbererfeit« gerabe au« Henis (73, 100)

fdbfi beroor, ba§ auc^ für jle menigflen« im 3al)re 1755 fein 3mei*

fei mebr beflanb bap ber 5lönig \i)xt Untermerfung ernftlid) forbere,

ba feine (S^ommiffäre fie für JWebelien erflärten , aber fie fu()ren tro^^

bem fort bie Ungläubigen ^u fpielen. Ueberbie| mar ee getobe bie un*
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gnäbigc ^nttapng be« 93eic|)tt)atcr« öom Könige, auf tt)ct(^c bic @r*

Üdrung folgte ba§ fernerer SBiberjlanb öon 6eiten ber 3cfuiten aU

^0(i)üerratf) ju bel)anbeln fei, unb e« ergtebt ftd) barau« unjireifet^aft

ba§ jener feinen @inf(u^ Dielmefir ganj im 3ntere(fe ber frommen 33ä*

ter benu^t ^atU. @ö ijt cnblid; be^au^tet morben ^a^ t^ielme^r bie

3nbianer Un ^rieg gegen bie Spanier üeranla^t l)ätUn, t)a fie tro^

be« Sureben^ i^rer SKiffionäre fxd) entf(^ieben genjeigert ^äittn \\)x

ßanb ju räumen unb ben ^ortugiefen §u übertaffen (SDobrij^offer

1) , unb aüerbing« ^aben jte an ben ©ouüerneur t)on 23uenog 5It)reg,

boc^ gctt)i§ ni(J)t o^ne ^Bormijfen unb fd^merlic^ anber^ aU auf ben

eintrieb ber 3cfuiten felbji, bringenbe 33itten geri(^tet i{)re 99?iffionäre

bef)aUen ju bürfen, unb f^jäter klagen erhoben über bic ^ranci^caner

bie man i^nen |iatt jener fd)i(fte. 2)ie abfolute Untertbanigfeit in

mel(^er fie lebten lä§t e^ aU unglaublich erf^einen ta^ fte ilirerfeit«

etma bie Sefuiten jum 2lufflanbc gejmungen l)ätten, jumal ba Bu-

careli, ber 1767 bie ^Bertreibung ber le^tercn au«fül)rte, bie 30'iiffitf*

nen einnal)m unb bie meltli^e ©cmalt oon ber geiftlic^en in ibnen

trennte, nicbt ben minbeften SBiberjianb babei t)on Seiten ber 3nbianer

erfuf)r, fonbern Mc^ in ber beften SRulje unb Orbnung fanb. 2)ie§

5lfle« jufammen lä§t nur geringen S^^fiffl barüber, ba§ bie 3efuiten

nic^t in gutem ©lauben, fonbern in ehrgeiziger unb felb|tfüd)tiger ^b*

fxä)t ben Qlufru^r anfingen unb fortfe^ten burd) ben fte i^re felbjtj!än*

bige ^errfc^aft in ^araguap ju bef)aupten f)offten.

D^iad) bcr 3Sertreibung ber Sefuiten t)crfc{)limmerte f\6), mie §u er*

märten mar, ba^ Soo^ ber Snbianer nocl) mel)r. (5in ©ouöcrneur

Äiit brei Stattbaltern foüte bie OJtifjtonen regieren. 51n bie Spi^c je»

be« SDorfe^ trat ein fpanifdjer Qlbminifirator unb ^ei ©eifilic^e, neben

benen ber au^ (Eingeborenen jufammengefe^tc SO^iagiftrat fortbejic^en

foüte. 2)ie 5Ibminifiratoren , unmiffenb unb unfdbig, aber I)abgierig,

mad)ten ft^ bem ©efe^e §umiber ju «Ferren ber 5Irbcit, meli^e bie Sn-

biancr mie ^ur 3fit ^^^ 3efuiten in großem Umfange für öffcntlicbe

3me(fe leiften mußten. Sie oermalteten ba« ©emeinbeoermögen unb

lagen mit ben ®cijtli(f)cn befidnbig in Streit, morunter bie ^«bianer

ferner ju leiben batten: fie murren au^gepcitfi^t, modjten jie nun

bem einen ober bem anberen oon biefcn gef)or(^en , unb marcn burc^

lange ©emö^nung gegen biefe Strafen gan§ abgeftumpft (Do blas

I7ff., 26, 30). taum 'i^m brittcn Z\)ü\ \\)Xqx ßeit bet)icltcn fte für

II
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ftcfi, unt Ratten jtc bicfe fleißig bcnu^en troüen (tcnn e« fc^lt bei i^ncn

nid)t an Scifpicicn be^ ^lci§c^, rrcnn ibnen ein entfpre^enbcr So^n

in 9lu^fi*t fte()t}, fo n?ürbe cö toc^ ebenfo unmöglich gctt)e[en fein fcaö

gebaute ©etreibe im ?anbe ju t>er!aufen q!^ e^ au^jufü^ren (berf. 41,

31). Sie arbeiten ba^er, fagt Doblas, flet« unter flrenger5Iufftd)t unt»

nur aii^ gurci)t por ber ^eitf(^e, ^umal ta Tu miffen ba§ bie §ä!fte

ber (Srnte geftoblen wirb, benn t)a^ angej!eate ^erfonal belauft ftd) in

jcbem 3)orfe auf 80— 100 9[^enfc^en unb bicfe ftnb unbefolbct (33,42).

^ie (Altern fümmern ftd) nicbt um ihre Äinber; biefe «werben Pon frü^

bi^ 5lbenb« einem 3luffe^er übergeben, ber baju bejleßt ijt fte beten ju

laffen unb ju befdjaftigen. 6ie treiben feine Spiele; au(^ fonfl ge^t

H in ben Dörfern ganj fliü §u, man ^ört feinen Sd)rei, feine laute

Unterhaltung, Qlüe« ijl apatbif^ unb leblo« (29, 31, 50). 5)ie ^au'

(er üerftden, bic gelber würben nic^t me^r in Orbnung gehalten unb

mcnigflen« ber adjte X^eil ber ©ingeborenen , nac^ einer anberen ^n*

gäbe % berfelben, hatU bie 2)?ifftonen um 1785 Dcrlaffen (21, 35, 5).

SBefonbere beutlicft gebt ber 3SerfatI anä) au^ ber 23eigleic^ung i^re«

Sie^jlanbe« l»on 1768 unb 1772 I)ert)or (f. de Angelis, Discurso

prel. ju Doblas). üKan fann ftcb bal)er nur munbern ta^ Azara
(II, 219f., 254) bie ©uarani nicbt meit tiefer gefunfen fanb aU e^

ber goü war. Sr fdjilbert fle a\i jiemlid) auf berfelben Stufe jiebenb

wie bie unterjle Älaffe ber bortigen Spanier, bie SSiebf)irten (®aud)o«):

jeber hat ein fleinee ^au^ mit einigen ÜWöbeln, t)Qi au^ met)reren ge»

trennten JHäumen unb einer befonberen 5tü^e befief)t, meijt ein paar

0(fefen, einige ü)hl(f)fü^e, ^ferbe ober @fel, ^übner unb ein Sd)mein.

3^re ©emeinben l)aben (tc^ jum J^eil aufgelöfi, aber fte felbj^ b^ben

einige geringe gortfctiritte gemacht, befonber« in 35iet)ju^t unb «^an*

bei, bo fie ie^t ^rit)ateigentl)um ermerben fönnen; auä) jtnb fte bie

bejlen Simmf^leute im Sanbe. 3n ber Äleibung t)abcn fte ftcb ben Spa=

niern angefcblojfen. 2)er ja^rlic^e Xribut t»on 1 peso ben ieber SWann

Don 18—50 3a^ren ju jaljlen \)atU, beftanb um 1800 fort (de Al-

vear 101), ba« (3^efammtcigentbum aber ba^ bic Dörfer bi« bat)in

befapen, würbe in bem genannten 3al)re aufgehoben unb an bie (5in*

jelnen aU ^rit)ateigentt)um oertl)eilt (Funes III, 399). ^ie Seelen*

jat)l ber 30 SD^ifftonen trar 1801 bi« auf 45639 gefunfen (Page 551).

2^ie bieljcr befprod^enen üT^fftonen bejianben b^wp^fäc^l'*^ ^^^

(Suaraniö, wenn aucb nidit au«fct)lie§lid) : in fteben berfelben, bie am
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Unfen Ufer t)e«i Uiu^uai) 9rö§tciUt)ciU ^roif4)eu bem ^itatinim unb

3u^^ lagen, lebten au^er jenen aud) (E^arrua« (Ave-Lallemant,

% burd) 6üb*33rafil. 1859, I, 331). 9^ur bie ©uarani geigten ftcf)

fügfam genug füi eine votxU 5lu^breitung ber SO^iffton unb fetbft unter

biefcn nur bie öpc^en SSöIfer. Sei bcn (Ef)iriguana« mißlangen bie

1607—9 unb einige smanjig 3af)re fpäter gemalten 2Serfuc^e biefer

5lrt, boc^ lieB^n jtc^ bie 3efuiten baburc^ nidjt für immer abfc^recfen,

fonbern erneuerten biefelben j^ur ^ixt ber ©rünbung be« 3efuitencotle=

gium« in Sarija 1690 (Lozano 130, 276). %U bie ^auliftcn

6 3a^re fpäter in (Sf)iquito^ einfielen , entj^anb gegen bie OJJiffionäre

ber 9Serba(J)t t>a^ jte biefen aH «Spione bienten, unb ft« mürben mieber

vertrieben (Tomajuncosa 11, 30ff. beide Angelis V, ber \)a\xpU

fäd)Uc^ au« Lozano gefd)öpft ^at, mie Weddell bei Castelnau

VI, 141— 170 mieber au« i^m). 1727 maren bie (E^iriguana« auf«

IReue gegen bie SD^iffionäre aufgejtanben, bie ftc^ bei i^nen niebergelaf*

fen l)atten, biefe maren abermal« oerjagt morben, eroberten ftc^

aber mit ^ülfe ber (S^^iquito« unb il)rer Giftpfeile i^ren ^la|

bei i{)nen ^uxM (Lozano 316, 324). (Srjt 1734 ijt e« gelungen j^e

ju befe^ren, obmo^t nur t^eilmeife unb nid)t ot)ne grope 6d)mierig*

feit: mit bem emigen i^euer ber ^ötte üon ben 50^ifftonären bcbrof)t,

goben jte jur Qlntmort ba§ fie al«bann bie ^o^len megne^men mürben

(Guevara 1, 14). 23on i^ren 19 !I)örfern, befen ^auptort ba« 1680

gegrünbete ^ira^ mürbe — bie jenfeit« be« JRio granbe gelegenen 2Rif*

ponen finb erjl t)on neuerem ^Datum — maren um 1788 nur 8 c^rijt*

lid), aber aud) in biefen l)errfc|)te meift gro§e ^aull)eit (Viedma b,

5, 6, 28, 51 ff.). 5)ie SO^iffion oon ^orongo mürbe bei i^nen 1714,

<ö. 9ftofa 1764 gegrünbet (Viedma a, 312, 323). ^ie 6:i)anefe«,

bei benen bie 3efuiten um jene ^i\t unter 19"
f.

33. ebenfaü« §mei

3}iiffionen Ratten, maren nic^t minber fd)mer §u rebuciren gemefen

(Tomajuncosa 26, 28 a. a. O.). 9?ad) ber 33ertreibung ber 3efui*

ten, traten aud) ^ier mie in ^araguat? bie ^ranci«caner an bereu

@teüe. Um 1800 bejtanben, meift erjt feit furjer 3^it gegrünbet, 21

5)^iffion«börfer ber (Sl)iriguana« ^Ratagua^o« unb 33ejofe« fübüt^ t)on

^ira^ bi« jum ^ilcomaijo, jenfeit« beffen nur «Salina« 3tau unb ^mta

(lejjtere« in ber 9^ät)e oon Dran) lagen, erftere beiben oon (^l)irigua*

no« bemol)nt. 23öüig abgefd)loffen gegen bie fpanifd)en 9?ieberlaffun*

gen mie ber el)emalige 3efuitenftaat üon ^araguat), mürben jte fc^ein*

d
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bav don Häuptlingen regiert, bcrcn Söiirbe erblich mar, unb üon jä^r«

l\^ gemdbUen 33eamtcn meiere bie ^olijei t)ern)atteten, bic ^^^a^rung^*

mittel t)ertt)eilten unb bergleic^en, in Söirflid^feit aber mar aui) f)ier

ber >^abre ber einzige Snbaber aöer ©emalt. 3)ie Äranfenpflege, bie

geiftlidjen f^unctionen, aucf) ber Unterriebt ber ^inber maren unentgett*

lic^. 3:aufc unb 5lbenbmal)I mürben nur auf bitten ber ^nbianer

felbji vorgenommen. Um bie gajten^eit Ratten pe eine 5Jrt oon ^ja*

men §u befielen (9?ä^ere^ bei Weddell a. a. D.). ^a(S ©()ripcnt^um

ber (Sf)iriguana^ nörblidb oom ^arapiti i(i mieber gänjlii^ Derf(J)mun*

ben (ebenb. 55),

2)ie 3SöI!cr meld)e trir in biefem ^bf(^nitte jufammenfäffen , laffen

jtc^ bi« ie^t jmar nic^t aU ju bemfelben Stamme get)örig bejlimmt

na6mei[en, aber bie 5le^nli(J)!eit bie unter if)nen in ^Hüdftc^t i^xn midf)*

tigjien äuBercn unb inneren d^araftere j^attfinbet, mac^t i^re 3Ser*

manbtfc^aft ma^r[d)einli(^ , befonber« menn man hcai^Ut ba6 fie §u

ben Eingeborenen ^raplien« unb oorjüglic^ ben ©uarani^ jugteid) in

einem entfcftiebenen ©egenfa^c jte^en. ^ie furje prognat{)if(^e 6dbä«

bclform fcf)eint bei i^ncn oorju^errfc^en (JHetjiu« in SJiülIer'« 5lrs

(^io 1848, p. 247, 280 nennt in^befonbere bie (5,f)arrua«, ^ueld)e«

unb geuerlänbcr, ^Iraucaaer), (te jtnb oon fel)r friegerifc^em 2ßcfen

unb baben if)re Unabf)ängig!eit oon jcl)er mit äu^er^er 5Jnftrengung

i^rer Äräfte t)ertt)eibigt, fo ba§ e« bid in bie neuefle 3fit iit^t gelun*

gen ift jie ju unterjochen, I)aben (tc^ ber aJiiffton fafi ganj un§ugäng*

\\i) gezeigt unb mit menigen 5lu«na^men oon jeber ein nomabifc^e«

?eben gcfüt^rt, grö§tentt)eile ot)ne Öanbbau ober bodf) oI)ne pd) burcj)

bicfen an bie 6d)oüe feffeln ju laffen. SDie 51raucaner pnb ^ai einjige

Solf bei bem ee p^ in Unterer ^inpc^t anber^ oerf)ieU, bie ^a)?agua^

näc^P ben geuerlänbcrn ba« einzige meld)e« mit bem 2öaffer oertraut

roar.

%{^ 6ebapian ß^abot (1531) ben ^aragua^ binaufging, mürbe

er in ber ©egenb oon ^funcion oon ben 5lgace« angegriffen, bie ba*

mal« jene« Canb bel)crrfd)ten (Guzman 1, 6). $&iefe maren al« ge*

fä^rlic^e glu^räuber bcfonber«. oon ben ©uarani« feljr gefürdjtet unb
30*
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lebten mit ben ©ua^curu« in ^einfcf(f)aft (Cabeza de Vaca 559,

565). 2öir bürfen ftc o^nc irre ju ge^en raofil für einen S^ti^ ber

«ßapagua^ l)altcn ober für biefe felbjt. 2ßenn de Angelis (In-

dice ju Guzman p. II) t)on i^nen fagt, jte ^ätkn ®uarani gefpro*

d^en, fo beruht bie§ auf bem ü)?i§t)erjtänbni§, ba§ fie biefe Spxa^i

meij^ tJerjlanben, obmo^l jte üon i^rcr 2Rutterfprad)e ganj Derfdjieben

tt)ar(2Sater, 2)?itf)rib.IlI, 2, 489 na^ Azara). ^Die «Si^e ber ^a^a^

guaö lajfen ji(^ fc^mer angeben, ba jte meiji nur auf bem SSafTer jtc^

fe^en liefen. 6ie lebten oberf)aIb ber ©ua^curu« an unb auf bem

$aragua^*^Iujfe ber xia^ i^nen benannt fein foü (Azara), 120 le-

guas aufmärt« t)on 5lfuncion (Guzman I, 4), ^auptfäd)lic^, mie e«

fc^eint, auf bem linfen Ufer (örbaul ©efcfii^ten 182), unb behüten

i^rc Streifjüge bi« nacb (S^upabq t)in aui (de Flor es 9 bei de An-

gelis IV). (Sin 3^^^9 berfelben bemoI)nte (nad^ Quiroga 11) ben

nörbli(^jien J^eil be« ^aragua^, ein anberer bie ®egenb üon Qlfun*

cion. $)ort giebt jte aud) Lozano (52) jmifc^en bem 3at)eoir^, ber

unter 2372** in ben ^aragua^ -münbe, unb bem ^ilcoma^o an, in

bem ßanbe aU beffen jaf)lreid)jte« SSoIf er bie 3t)ira^ard«* nennt.

6eit 1740 ^at ft(^ ein 2;t)eil berfelben, 1790 auc^ ber 3tejt be« 33ol--

!e« in 5lfuncion niebergelajfen (Azara). JWengger (9?aturg.4) fc^il*

bert jte nur 5' 2" — 5' 5" gro§ unb t)on mel)r längli(f)er, meniger

breiter ©epc^t^form aU bie ©uarani«, Demersay (Bullet, soc.

geogr. 1854, I, 15) bejei^net pe bagegen at« fef)r gro§, mie Cabeza
de Vaca bie 5lgace«: 1,781 m^Ux] bie Sßeiber 1,58 mda. eie

finb oliöenbraun, fetter aU bie ©uarani«, t>on fe^r mu^fulöfem

Oberförper, aber bünnen 33einen, ba jte fe^r niel im Äabne jt^en. ^ie

fleinen klugen ^aben eine Iei(^te ^atte am oberen 5tugenlibe (brides)

bo(!^ ot)ne -Hebung be« äußeren 5BinfeI«, bie 9'Jafe ijt lang unb runb*

li^ , bie Sarfenfno^en ragen etma« ^eroor unb bie Unterlipt>e jif^t

über; bie 2öeiber ^abcn fleine ^^ü^e unb ^änbe.

35on ber Seben^meife unb ben «Sitten ber ^a^agua« ^at Azara

au^fü^rlid) ge^anbelt. %H auffadenb ijt auö älterer S^it nur ju er*

mahnen H^ i^re Häuptlinge eine befpotif(J)e ©emalt befa^en unb H^
'\\)x Speichel t)on i^ren Untergebenen mit ber ^anb aufgefangen ju

merben pflegte (Cabeza de Vaca 575). Sanbbau fd^einen fie nie*

^iefc ftnb m^ o. 3!??artiu^ a, ein %m\>olt (J. R. G. S. II, 209).
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maU getrieben ju f)aben. Ifflit i^ren frü()ercn geinben ben ©u^acu*

x\xi ]pata »erbünbet, ^abeu fte bcn ^ortugiefen Dielen Stäben juge»

fügt, feit 1791 jebod; grieben mit i^nen gefd^Ioffen (ü. Sfc^njege II,

287, [Ren 99 er 9^1. 135f.). 30^it bcn Spaniern bagcgen ftanben ftc

feit langer 3fit in einem 6(^u^* unb 2:ru^bünbni§ , bod) l)aben jie

fic^ jtet^ geweigert bae ^tjrijtent^um anjune^men (Azarall, 121).

^ad) 5l[uncion liefern jte in neuerer S^xt ^olj gif(^e ^Sfcrbefutter unb

berglei(f)en (Demersay a. a. D.)- 33^it ben SlJba^al unb auberen

93ölfern oon (If)aco ^aben pe bie geier einee großen jä^rlic^en gefie«

gemein, an melc^em fte fx<i) gro§e ^oljfplitter burd) ba^ gleifc^ jied)en

unb jtd^ Slut au« ber Sunge unb anberen 2:t)eilen gießen , ba« fte in

ein fleinee 2od} in bie örbe laufen lajfen (Azarall, 134). 3^re

Jobten begraben fu \n jufammengebogener Stellung (ebenb. 143).

$)ae ©ebiet ber fiengua« reidjtc üom $ilcoma^o bi« gegen ben

^aragua^ t)in, n?o bie 5D?ba^a« lebten (Quirogall), unb lag unter

22« unb 23"
f. 33. smifd;en beiben glüffen (Sßater, 33?it^rib. III, 2,

491, Page 142). iRoc^ neuerbing« giebt Castelnau (II, 430) bie

Snimae (n?at)rfc^einlid) bie dnimaga ober Snemaga, bie Azara ben

^enguae in jeber |)inft(^t ät)nlic^ nennt), „wdä^i in ^aragua^ fiin»

guae beipen", in biefen ©egenben unterhalb gort 93orbon an, auf

bem red^iten Ufer bee ^aragua^, namentlich bei 6. Saloabor, tt)ix\)*

renb na^l d'Orbigny (II, 120) i^re geringen Ueberrefie unter 27"

f. ^. unb 62" n). 8. oon $ari« mitten in ßt)aco n)0l)nen foüen. 3j)ten

9?omen ^aben fte t)on bem großen ^Jflode ben jte in ber Unterlip:pe

tragen, obtt)oI)l biefelbe Sitte ftc^ aud) bei ben S^arrua aJibapa unb

^at)agua finbet (Azara II, 11, 105, 126). Sie foüen bie <Bpxaä)c

"ber (5f)iquitoe reben ober bodj biefen f^jradjDerwanbt fein ((Jrbaul.

®efd)ic^tcn 178, Lettres edif. II, 165). 9ta^ d'Orbigny ftnb fte

im ^eu§eren bcn ^ibiponern unb3Wataguat)e« burd)au« ät)nU(^, Page
(142) fanb an i^nen bie langgef4)li^ten unb großen d)inefenä|)nU(^en

Äugen auffaüenb unb bcmcrft ba§ fie ^ferbe unb Sd;afe bcfi^cn, ctma«

9Kai^ unb 5Jaumtt>oüc bauen unb ba§ bie ffieiber an ber Spinbcl

f<)innen. Sic get)örien Don iet)er ju ben friegerif^ unrul)igen unb

gefä^rlid)en iWeiterDölfern Don ©baco.

Ungleid) t)äufigcr aU Don jenen ift Don ben ©ua^acuru« bie

Siebe, (ärft neuere iHeifenbe be()aupten ba§ it)r 9^amc coÜcctiD für Der*

fc^icbene 9[<ölter (iRengger , S^i. 341) ober gar für aUc berittenen ©im
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geborenen of)ne Uuterf(^ieb non ben S)p(xman 9ebraud)t morben fei

(d'Orbigny II, 92). ID^ögeit aber aud) einjetne Sertt)ec^[etimgen

bieroeilen Dorgcfommen [ein (tt)ie §.33. bie ©panier in neuerer Qdi

bie 2:obag öfter« ©ua^curuö genannt ^aben , Morillo 21), fo mu§

man bocf) §ugcben ba§ jene üon anberen 33ötfern in ben älteren 33e*

rieten [e^r beftimmt unter[(i)ieben ju merben pflegen unb ba§ über*

{)aupt weit tt)eniger ber SWangel al« bie(mef)r ber Ueberflu§ in ber Un*

terf(i)cibung Derf(i)iebener 93ölfer ben ©tf)nograpl)en bei Senu^ung ber

älteren Duellen in 33erlegcnl)eit fe^t. 9ta^ Azara (Correspond. 49

bei de Angelis IV) njürben alle eingaben neuerer Sfleifenben über

bie ®uat)curu« überf)aupt nur geringe 5lutorität in 5lnfpruc^ ne^*

men fönnen, meil fte um ben 5lnfang tH gegenwärtigen 3ci^tl)un*

bert« bereit« bi« auf einen JReft au^geftorben gemefen mären. 3nbejfen

bürfte l)ierauf fein gro§e« @emicl)t ju legen fein , t>a nidjt allein t).

(Jf<ä)mege (II, 268ff.), fonbern aud) Castelnau (II, 392ff., 479)

au«fü^rli(J)e SO'iitt^eilungen oon i^nen au« eigener (Srfa^rung machen

(t)gl. au(J) üon ä)iartiu« a,). Castelnau fanb fte in ber 9?äl)e üon

^ort Qllbuquerque am ^aragua^ unb giebt 6 ©tämme berfelben an,

t)ün benen ieboc^ nur jmei ßanbbau treiben, ßiner berfelben, bie

(Sabie^o«, mar fürjlic^ auf ber ^\uä)t üot ben 3nima« (Öengua«) au«

(S^aco bort^in gefommen.

2)ie ©ua^curu« merben al« ein fel)r unruhige« 23ol! gefcf)ilbert,

ba« oft fc^neE unb plö^lid^ feine SBo^nfi^e med) feit, in meiter (5nt*

fernung uncrmartet erfdjeint unb oft fpurlo« mieber t)erfcl)minbet,

bal)er ftd) nict)t fomo^l \i)x äöo^nft^, al« bielme^r nur \f)x 23erbrei*

tung«be§ir! angeben lägt. 3" Cabeza de Vaca's ^e\t (1541)

Ratten fte (mie bemerft), ben ©uarani« lai ßanb im 2öefien oon 5lfun»

cion genommen, mo pe Guevara (II, 6) anführt, unb mof)l be«*

l)alb ^at de Angelis (Indice ju Guzman XLIII) ba« S)elta be« ^il*

comaipo al« i^ren eigentlichen ©i^ beseid)net. Lozano (52, 62)

nennt fie §mar aud) in biefer ©egenb , unterfc^eibet aber brei 5lbt^ei*

lungen berfelben : bie eine beftet)e aui ben ^lufräubern be« ^aragua^

(bocl) werben jte Don ben ^at)agua fiet« unterfi^ieben), t>k jmeite

feien bie ©ua^curuti« im 2Beften be« gluffe« , bie britte bie ©uapcuru

®uaju im 9?orben gegen 100 leguas öon ^Ifuncion entfernt, mo fte,

ben S^iriguana« benai^bart, bie ©uana« unb anbere SSölfer unter*

ioct)t l)ätten. Charlevoix (1,101), ber bicfen 23erid^t mieber^ olt, fügt
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nur f)inju ba§ Mefe^ Sanb im Di^orben für if)r Stammlanb gehalten

werbe. 5lu^ ber ©egenb am ^aragua^ oberl^alb 5lfuncion ^aben pe

ft^i fpaterbin bor ben 3Wamelufen (Srajtlionern) naci) (Ef)aco jurü(f*

gejogen (Lettres ed. II, 165). 6ie jinb ein fef)r großer 'lRm\^m>

fc^lag, mand)e bon i^nen [oüen 6 Vi' erreichen*; i^rc garbc ifi bunEIer

d« c^upfer, ba« ^aar balb fd)lic^t, balb frau«; im ®ejt(^te töttotüi*

reit pe p^ mit einigen öinicn (t). (Xfc^mcge II, 270ff.). $)ie 2RaIerei

be^ Körper«, ber Sippenf^mu(f unb ber gef(J)orene Äopf, auf bem pe

nur jmei '^aarfrdnje unb einen $aarf(l)opf pe^en laflfen, geben if)nen

ein fürchterliche« 51u«fejen (Charlevoix I, 102). 3^re 33efleibung

bepe^t nur in einem 6(i)urje ober ©ürtel.

33on ifiren 9?ad)barn, benen pe niemal« im Kampfe unterlegen

fein foUen, maren pe in früherer S^it fe^r gefürd^tet (Cabeza de V.

560, 564). 3^re S^läubereien entfci^ulbigen pe moljl erp neuerbing« ge*

f(^icft mit ber 6age, ba§ ®ott bei ber <S(^öpfung jebem Solfe eine

©abe jugetl)eilt unb pe allein trergeffen j)abe; Dom 5lbler aber, ben pc

für i^ren Stammvater §u t)aUen fc^einen (t). @fd)tt)e gell, 280), feien

pe barauf aufmerffam gemad)t morben ta^ if)x fioo« ba« bepe Don

allen fei, t<x i^nen ^üe« gehöre ma« bie übrigen befäfen (Azara, Ca-

stelnau II, 394). Sie leben al« JReiternomaben gan§ o^ne fianbbau

unb fd)ü^en f\6) gegen 2öinb unb 2Better oft nur burd) eine au«ge*

fpannte ü)?atte, mie bie ^a^agua« (Lozano 55, 65), boc^ Ratten pe

oud) lange Käufer in benen pe ju '^unberten jufammenmo^nten (Ca-

beza de V. 563), in brei 5lbt^eilungen , ber Häuptling in ber TliiU

(Charlevoix I, 104), eine (5inrid)tung bie öieüeic^t ju i^rer (Ein*

t^eilung in @ble trieger unb 8flauen (ö. (if^mege II, 269, 0. ü)iar*

tiu« a, 5ln^. 25) in Sejie^ung pe^t, wenn e« anber« mitbiefcr feine

iRid)tig!eit ^at. Lozano (68) unterfd)eibet bei i^nen gleicf)fam aU brei

9tangPufen: Äinb Tlann unb alter Ärieger, beren iebe i^r bepimmte«

5lb^eic^en unb il)ren befonberen, burd) fd)merjl)afte (Zeremonien er*

ttjorbenen Sd)mucf l)atte. 5le^nlid)e 6elbppeinigungen fanben bei

einem großen )äl)rlid)en gcpe Patt, ba« irrtl)ümlid) mit bem SBieber*

crfd)cinen ber ^lejaben in 3ufamment)ang gebrad)t morben ip, ba

biefe t)iet nie untergeben. 2)ie SGBürbe be« Häuptling« ging auf ben

* ^ad) SRengger (9'tatuTgefd).5) bet bie aWba^oö (b.i.®uai)curu«)bie fc^ön»

pcn 3nbianet biefet ©cgenben nennt, mepen Pe nur 5' 5" ~ 5' 6^/' w"b Pnb
nif^t fupfcrtotl) al« bie «papaguod.
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6of)n über, ber fern t)on [einem 33ater erlogen §u werben pflegte um
biefem nur fcUen ju ®eftd)te tarn. 23eim 2:obe bepben traten gajten

uub allgemeine (Jntl)aU[amfeit ein, ba^ 2)^alen be« Körper« mürbe

unterlajTen, mel)rere ÜJ^änner unb Sßeiber, bie fxc^ oft felbft baju tin*

boten, mürben geopfert, unb ber neue Häuptling gab allen Sinjelnen

anbere 9?amen (Lozano 67, 70), mal)rfcf)cinlid) Damit ber 2;ob, menn

er miebertäme, biejenigen nid)t §u ftnben miffe bie er fud)e, ber D^ame

be^ 23erftorbencn aber mürbe ferner nid;t mef)r au^gefpro(i)en (Azara

II, 153), mot)l um feinen ®eift nicl)t ju erzürnen ober §u citiren.

33ei ftarfem Unmetter pflegten jte ju lärmen unb gegen bie böfen ®ei*

fier in ber Öuft ju fämpfen bie e^ erregten (Lozano 71).*

^ol^gamie ^errfdjtc mä)t bei il)nen. 6ie Ratten nur eine i^ican,

aber biefe mürbe kid;t gemed)felt. Unel)elict)e Ä'inber bracl)ten fte gc*

mö^nlid) um, entmeber üor ober nac^ ber ©eburt (ebenb.); Azara

fc^eint fte in ju großer 31 llgem einigelt f)äuftgcn Äinbermorbe^ ju bc*

fc^ulbigen, inbejfen merben fünjilidje gel)lgeburten bi^ jum SO.ßeben«*

ial)re nod) neuerbing^ ale gemöl)nHd) bei iljnen ermäl)nt (Spij unb

SO'iartiuö 271, Castelnau II, 405). SE)ie im Kriege gefangenen

tnaben gießen fte auf, geben il)nen fpäter Söeiber, oerfaufen aber

bereu Äinber (Charlevoix I, 106); übrigen« follen bie im Kriege

erbeuteten SflaDen, meiere aU tajte t)on ben freien ftreng gefd)ieben

bleiben (epij u. 9K. 268), uon it)nen gut bet)anbelt merben (t). (Jfc^*

megell, 283). 2)ie Söciber genoffen mcnigften« in früherer 3eit fo

gro§c« 31nfe{)en , t)a^ fte biefe ©flaoen in grei^eit fe^en unb bereu 3tuf*

ua^me in ben eigenen (Stamm bemirfen fonnten (Cabeza de V.564).

30ianc^e ©egcnftäube u-erben oon ben 2Beibern mit anbern SBörtern

be^eicbnet al^i oon ben ä)iännern (o. (Jfdjmegell, 283). 2)ie SDidn*

uer in 2öeiber!leibern meld)e ftd; unter il)nen ftnben foüen, fpinnen,

meben , mad)en 2:öpfe unb tl)un nur meiblid)e 5lrbeit (ebenb. 276). 3l)re

Söaffen ftnb fianjen unb {)öljerne 6d)merter, aud; führen fte fd)arfe

SKeffer oon gifdjgräten; bie Äöpfe ber gcinbe bemal)ren fte aU 2ro*

* 2)ic 23orftenungen biefer 23ölfec oon ben ^immelötörpern unb ^immcB*
crfcbeinuiigcn ftnb finbifd) genug : einige 8terne gelten ben aiibocoüie^ für i^äumc
mit leud)tenben ß^^iö^" ' «nbere für einen 6trau^ ber üon ^unben »erfolgt

mirb. iBon ber ©onnc, bie ein 2ßeib [ei, erjälilen fte, ha^ fte einjt auf bie («rbe

l;eruntergefallen , gropeö Unglücf angeri^tet tjabe, bod) fei e^ gelungen fte lieber
au ibren ^la^ j^u fe^en, ber 3)Jonb aber [ei ein ä)iann bem, mnn er [id) oerftn*

ftcre, bie (jingcn)cit)e fon einem ^unbe ^eraueßeri[fentt)üvt)en (G uevara 1,15;.

dl
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pfiaen (Lozano 66, 71). 3m Kriege jcid^nen fte ftd) burd) ^ßorftc^t

QU^, jietlcn in jcbem 2)orfe 9?a(ttmad)en auf iiub gcf)ea 9^ad)t« auf

tunbfd^aft au^ (Charlevoix I, 106). (Jiu fd)öne^ 23eifpiel fivenger

Ü)?ann^ju^t unb 6eI6jibe^erifc^un0 gaben bie ©ua^curu« n)eld)e im

3. 1819 unter Andresito's ^ii^rung in ßorriente^ einbogen, ba«

jie 7 lD?onate lang befe^t f^ielten. Dbgleid; ganj ausgehungert unb er-

bittert, benal)men fie jtd) mit ber größten OJM^igung unb JRüdfid)t.

9?ur ein einziger ^iebjlat)! tarn in biefer 3eit bon i^rer 6eite üor

(Robertson III, 159ff.j. 2)ieSerfud)e ber a)?ifftonäre (1609) fd)ei*

terten bei i^nen nad) furjer Seit (1626, Lozano 140).

5)ic 2)^ba9aS, meiere Azara als ein befonbereS 23oI! neben ben

©ua^curue aufgefütjrt bot, merben in 9ftücf[td)t ber 6prac^e auS--

brüdlid) aU nid;t oon i^nen öerfd^ieben bejeid)net (2Sater, 30^it^rib.

III, 2, 479); bie Eingabe de Pasos' (44 bei de Angelis IV) ba^

jte oft auc^ ©uapcuruS genannt mürben , t)ai man bat)er nid)t fo ju

Derjlef)en, t:a^ eine 23ermed)felung bciber mit einanber t)äufig fei, fon*

bern baB überhaupt fein Unterfdjieb unter ij)nen ftattfinbe (ü. ä)^ar*

tiuea, 5tn^.8, J)obris^offer I, 75). *)lud) ba§ fte t)on ben (Sua^*

curu« abflammten, mie de Angelis angiebt (Indice §u Guzman
VIII), brürft, mie e« fd)eint, ta^ 23er^ältni§ in melcbem fie §u einan*

ber flehen, nic^t genau aue. 3bte (Eroberungen unb 93ermüftungen

beS ßanbe« am^^aragua^-, loelc^e 1661 begannen, erftrcrften fid) über

bcibe Ufer M gluffee Dom 3eefui unter 24^ bis jum 2;acuari unter

lS^*^f. 33., in fpäterer 3eit bis ju ben (^^iquitoS (Quiroga II, de

Flores 16 bei de Angelis IV, Azara), bod) t)ielten fte feit 1746

mit ben Spaniern faft ununterbrochen grieben unb mürben aümälicf)

auf baS 2Öeftufei beS gluffeS befctjränft.

2)ie nat)e 6prac^oermanbtfd;aft, meldte nad) ^obrijl) offer (II,

191, 242 j jmifdjen t(\\ *^biponern einerfeitS, ben ^ibocobieS XobaS

Änb Ü)ibat)a6 anbererfeits beftef)t, ift menigftenS in !)tüdfid)t ber le^*

laen unbeftätigt geblieben; jte fte^en jenen 33ölfern ferner, ber gram*

motifc^e 33au it)rer ©prad)e ift mefentlid) uerfd)ieben, mä^renb bie brei

crperen aÜerbingS ju einem Stamme gehören (2iater a. a, O. 477,

494 ff.). Lozano (77) bemertt auSbrücflic^ ba§ bie lobas 2)^ocobieS

unb ^apitalaguaS biefelbe 6pract)e reben, Unftdjerer fd)eint eS ba§

^ie2)iatagua9oS unb JiejofeS !5)ialctte bee Xoba reben, mie Weddell
oei CastelnaulV, 144j angiebt, unb ta^ bie 2)iatacoS ebenfalls
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f<)ra(i)lic^ ju bcn Zoba öc^ören (ebenb. 328); d'Orbigny (II, 93)

t|! öeueigt Qud) bic nJiatbala« ju if)nen ju rei^ncn.

3)ic 3'obaö unb 9}?bocobicö, wu bie leiteten ftd) felbjl nennen

(^auf e 43), jireifcn au« bem Innern Don (i\)aco bi« an ben ^arana

unb bemo^nen namentlid) ba« ßanb an ber 3J?ünbun9 be« Suju^ in

ben 23ermejo (Lozano 77, 252), aud) n^erben bie erjleren mü ben

aWatagua^a« jufammcn am ^ilcoma^o 40 leguas üon ben ß^orbiüeren

entfernt genannt (ebenb. 52). ^euerbingö ^ai d'Orbigny (II, 93)

beibe jtt)ifd)en 21^ unb 32" am ganjen ^ilcoma^o, an bem unteren

JBiertel be« 2Sermeio unb öon i>a bi« in bie ©egenb t)on (Santa ge an*

gegeben. Cornejo (4) nennt fte unterf)alb t)on S. Bernando de To-

bas unb Santiago de Mocobis am unteren S^ermejo, mo fte na(J)

Morillo (21), bem jener offenbar feine et^nograpt)ifc^en eingaben

fafi fämmtlid) entlef)nt f)at, bi« jum ^ikomapo ba« f)errfct)enbe 33oIf

ftnb (1780), momit bie ^2lngabe Garcia's de Solalinde (4 bei de

Angelis IV), non 1799 übereinftimmt. $)ie Äarte bei 0tengger

fe^t bie X ob a« in ben 9?orben ber TlocoW^ unb biefc füblid^ öom

23ermeio. <Sie merben oon d'Orbigny ju ber JRace ber ^am))a«*

Dölfer gerechnet, bie er (II, 5) auf folgenbe 2öeife befd)reibt. (Sie ftnb

mittelgroße 9[J?enfd)en- t)on olit)enbrauner ober bunfelfajianienbrauner

garbe unb f)er!ulif(^er 33ilbung, fetjr breiter S5ru|i unb breiten Sä)uh

Um, fleifd)ig, bod) mit menig ^eroortretenben 2Wuö!eIn. 2)ie «Stirn

ift gemölbt, ba« ®efi(^t breit unb platt, bie 9?afe fef)r furg unb ju*

fammengebrücft mit meiten offenen fiödjern, ber fe^r große 50?unb I)at

birfe, ftar! Oortreteiibe Öi)3))en, bie 5lugen fielen ^orijontal, boc^ ijl

i^r äußerer Sßinfel bi^meilen etma« t)inaufge§ogen, bie 23a(!en!no(^en

ragen ^eroor, bie jtar! ausgeprägten @eftd)ts§üge finb don faltem

3tu«bru(f. 3)ie 2)^bocobi<S unb Xoba« inöbefonbere fc^ilbert er (11,96)

aU bronjefarbig, (Weddell a.a.O. 300 ber fte fe^r fd)ön pxopoxtio*

nirt fanb, nennt fte etmaS bunfler aU bie d^iriguana«) im 5«ittcl

1 , 68 5)^eter ^o6) unb im 5leußeren übrigen« ben ß^^arrua« ä^nliiS^,

b. {). t)on jiemlid) geraber, unten bicfer 9?afe unb gebogenen, bünnen,

aber flarf f>ert)ortretenben klugen brauen. 5tbmed)felnb füt)ren fte ein

nomabifd^e« 3äger* unb ^irtenleben, benn fie ^aben 6dbafe unb

^ferbe, ober bauen ta^ ßanb (ebenb. 306, d'Orbigny II, 99). 3^re

2öo^nungen ftnb lange, tjon Djien nad) 2öeften gerid)tete «Käufer in

benen mehrere |^amilien jufammenleben (ebenb. 100), bei ben Zoba^
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bienenforbartige, nur jmci 2Reter bobe Bütten mit fet)i niebrigem (5;in<

gang (Weddell a. a. D. 300). 9ln einem fef)r einfac{)en SBcb^ubl fct^-

tigen fte moüene 3eugc, bic fte blau mei§ unt rot^ ju färben t^erjle*

^cn (Page 255). Lozano (77ff.) bejeic^net i^rc Sitten aU tiefet

ben mie bie ber O^^atagua^o^ unb Mi n)ie ^aufe (106), ber ibnen

tinbermorb au^ fel)r geringen Urfac^en 6d)utb giebt (61, 79), t)or*

jüglic^ ibren Sannibali^muö t)ert)or; fte jie()en bem erfd^lagenengeinbe

bie ^opfbaut ab unb fpannen fte auf um fte al^ Jropbäe ju bema{)ren.

3m 3abre 1670 mürben jie mit bemaffneter 9}?acbt Don ben Spaniern

angegriffen unb erhielten brei 3a^re barauf 53^ifjtonäre, bie iebod) nur

mcnig bei i^ncn au«rid)ten fonnten. ^benfo geringen Erfolg f)atte

bie 16S3 aufö 9?eue bei if)nen begonnene 2)?iffion. Sie blieben \)a^

afläubertjolf aU ta^ fte ftd) bi« bat)in gezeigt fiatten. (Srfi ber 1710

gegen jte erneuerte ^ricg nötf)igte pe ju längerem grieben (Lozano

105, 158,244,336).

J)ie Qlbiponer fdjmeifen nom 9^. Q^ermejo bi« nad) Santa gc

^in im Süben unb bi« nad) S. 3ago bei öjlero im Sßeflen (2)obrii=

^ off CT II, 13). $)a« rechte Ufer bc« unteren 23ermeio bi« ju feiner

SWünbung ft^eint i^r ^auptft^ gemefen ju fein (Lozano 89). (Sin

i^cil berfclben iji in bie 9J?ifftonen auf ber Dfifeite be« $arana ge*

jogen morben, ein anberer blieb mit ben Xoba* unb 9)^bocot)i€^ in

d^aco bei feiner früljeren nomabiftrenben ßeben^meife (Quirogall).

Sic ftnb fc^r jtarf jufammengefd)molsen unb merben üon d 'Or-

big ny (II, 116) bicefeit« be« ^arana unter 28—30^ f 93. angege*

ben. (5r fanb fie ben Xoba^ unb 2)iataguat)o« im *^eu§eren fe^r ix^n»

lid), inbeffen fommen bei itinen aud) 5lblernafen ^äufig uor; i^ren

geringen ©art raufen fie auß mie bae -^aar am Äöper unb bie Qlugen*

brauen, Untere, wie fic fagcn , um bejfer fe^en ju fönnen; aud) baö

^aar am Sßorber^aupt entfernen jie, gleid) ben %oha^ O)?bocot)ie« unb

anberen. 3m ®ejid)te tättomiren jte namentlid) bie 9D^äbd)en jur Seit

bct SWann barfeit (2)obris^offcr II, 24ff., 31, 37); bei ben 9[)?än*

nern ftnb um biefe 3eit 93Iutentjiet)ungen gett)öl)nüd), t»ie fte an t)er'

fd)iebenen ß^liebern
, fclbjl an ber 3u"9f t)on ^inbtjeit an t)äufig unb

bei t)erfd)iebenen (Selegent)eiten porne^men , befonberäi elje fie in ben

Ätieg jie^en (Lozano 90). ßanbbau treiben fie nid)t, im 9'iä^cn,

Spinnen unb 2Üeben ber 93aumtt)OÜe jtnb it^rc SEßeiber aber fei)r fleijig

unb gefd/idt (ebenb. 91 , SDobrij^ offer 11, 138, 162, 184). 3ftut
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biefe ftnb nac^ Lozano (89) mit einem SÖ^antel don fetten befleibet,

nad) 2)obrijt)offei- (II, 160) jtnt> c« aud) bie SO^änner mit bäum--

moüeneu ober ivoUencn S^ußen t)on oben bi« unten, bei rauhem

SBettei mit OP^änteln Don ^ifc^otterfeüen. 2)ie glüfCc befahren fie in

leichten Mt)nen von Oct)[enf)aut (ebenb. 150). 5Iu^fd)it)ei[ungen ber

jungen Öeute Dor ber (5()e pnben bei i()ucn nicf)t ftatt, mie bei fo

t>ielen anbeten 23ölfern, aud) im 6d)erj unb in if)ren Stieben über*

t)aupt üerk^en fte ben ^tnjianb ni^t. 5)ief)r aU jmei Äinber ))fle9en

oon i{)nen nid)t aufgewogen ju merbeu (Lozano 92). (St)ebrud),

SDiebjial)!, JHaub, 9}lorb ftnb bei it)nen unerbört ($Dobrij^. II, 58,

167, 170, 180, 265, 111, 185), bagegen glauben fte in t)OÜem0te(^te

ju fein menn fte bie Spanier beftet)len unb au^plünbern , meil ba«

öanb mit feinen ^a^tf unb ^erbentf)ieren urfprüngU(^ it)nen felbfi

get)örte, biefe aber ftd) bejfelbcn gemaltfam bemädjtigt ^aben (II, 172).

Häuptlinge t)on einiger 5)ia^t t)aben fie nur im Äriege, bi^meilen

ftnb bie« fogar 2öeiber (Lozano 91, J)obrisl). II, 131, 136), aber

c« giebt bei it)ncn eine 5lrt t>on 5lbel, ber burd) Japferfeit crmorben

mirb unb bat)er rein pcrfönlid) ift. 2)ie 5lufnat)mc in benfelben erfor*

bert eine befonbere Prüfung bur(^ lange« 8d)tt}eigen unb gajten unb

wirb mit einer SBeränberung be« 9?amen« t>oüsogen. 2)ie (Sblen unter*

fc^eiben ftd) burcb ben ©cbraud) gemiffer SÖörter unb mand;er 5ln*

^ängeftlben t)on ben ©emeinen (ebenb. 598 f., 230). 3m gelbe mirb

k)on i^nen bie 33orftd;t beobat^tet pünftlict)e 9?a^ttt)ad)en ju t)aUen

unb fiei^ig tunbfd)after au«jufc^iden; bie feinblic^en 2)örfer fd)ie§en

fie mit angejünbetcr SaumtDoüe in 33ranb. 5luf bem ^ferbe jeid)nen

fie ftc^ burd) gro§e ©emanbti^eit au« unb fämpfen, menn fte fic^ »er*

loren glauben, mit müti)euber2:apferfeit bi« ium2;obe. 3S)re2:ropl)äen

ftnb bie Äöpfe ber geinbe, t)on benen fte bie Äopfl)aut ober bie ^irn*

fetale aufbema^ren (ebenb. 173 f., 481 ff., 548). 3)er 5Iu«gang ber

©d)lad)t ift, mie man glaubt, t>om S^iuberer abt)ängig (568), bejfen

ä)ianipulationen bei ber Äur ber Äranfen unb anberen (Selegent)eiten

biefelben ftnb mie bei fo t)ielen anberen 23ölfern. Dbgleid) Äranf^eit

auf bie 2öir!famfeit böfer ©eifter ^urüdgefü^rt mirb, fet)lt e« ben 2ei*

benben nid)t an Pflege, ben 8terbenben aber, bei bem t^iel gelärmt

mirb mit trommeln unb -beulen, ferlaf[cn fte au« f^urc^t (285, 308,

345). 5)em lobten merben fogleicb Herj unb Sw^Ö^ au«gefc^nitten

unb einem <^unbe morgen? orfett, um ben 3oiit)eTer ju tobten ber it)n

I
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um^cbradjt f)at, borauf t>ic Öei^e in eine D4)fenf)aut gebuuben unb

foglei* begraben, '^lan giebt i^r einen ^opf jum Irinfen, Äleiber,

eine ">}anje unb ^^ferbe mit. 2)ie <pütte unt> ba^ (Jigent^um be^ 33er*

jiorbenen , be(fen (Seele man in ®cj!aU einer ®nte 9?ad)tö fliegen ju

[eben glaubt, UMrb t>erni(f)tet. 5)ie ©eiber betrauern i^n 2:ag unb

lT?a^t mit ®ebeul, bie Ü)?dnner aber, bie übcrf)aupt [e^r bem Ütrunfe

ergeben jtnb, jteUen ibm ju (J^ren ein ©elag an mit bem ^^ranfe bcn

jte au« -öonig unb3obanni?brob bereiten. ;Die??amen ber^i^criüanbten

unb greunbe merben geänbert unb bie ©örter au« benen ber 9?amc

be« lobten beflanb, faüen au« ber (5prad)e b^rau«. 6ic i)a{Un atl*

jafjrlicf) ein gro^e« ^^obtenfefl, unb bie 33erfe^ung ber <5Jebeine au« ber

grembe in bie ^eimatt) gefc^iebt flet« mit befonbercn geierlicbfeiten

(348 ff., 234, 593). gür ba« t)ö4)fie ®efen ^aben bie ^ilbiponer fei*

nen bcfonberen 9'?amen. 3^t 8tammt?ater, Un (te am «Fimmel in ben

$lejabcn ju erfennen glauben unb [onberbarer 2öeife ebenfo mie if)re

Sauberärjte Keebet nennen, ijl ber #auptgegenpanb i^rer 3Seref)rung

(80, 87ff., 317).

^ie SWatagua^e« ober Watagua^o« leben bem 5uju^ junäd^jl

unb jum %l)c\\ in ber 9'?ad)barfd)aft ber (5;t)iriguana« (Lozano 76);

am Ojlufer be« Q5ermejo t>on ber Ü)Mnbung be« ^ujut) bi« nac^ Es-

quina grande ^in ftnb jie befonber« jal)lreicb , erftrccfen jtc^ aber nocf)

weiter bi« ^u ben STfifjionen S. Bernardo de Tobas unb Santiago de

Mocobis in einer *2lu«bebnung oon 216 leguas, unb reicfjen oon -^u*

maguaca fnörblic^ oon 6aUa) im 2öe|len meit nad) Ofien bi« jum^it*

coma^o (Arias, Diario 15 bei de Angelis VI, unb nac^ biefem

Cornejo 4); nac^ d'Orbigny (11, 107) gefjen jie bi« ^u ber alten

3)?iffton Cangaye am 'j^tujfe l)erab. öejterer fct)ilbert fte im 5teu§eren

wie in Sitten unb ßeben«meife ben Xoba« unb 5Wbocot)ie« ganj äf)n*

lief). 6ie reiben ba« Äopfbaar runbum au«, fo t)a^ nur ein 33üfd)el

auf bem €d)eitel |tel)en bleibt, bal)er fte aud) Coronados genannt

werben, mäljrenb bei anberen 33ölfern bie 2ßeiber ganj fal)l pnb, bie

^lämux aber ftc^ it)r ^aar fo Juristen, ba§ e« i>erfcf)iebenartige gi*

guren barfteÜt (Lozano 81). Sie pnb in 3;f)ierfelle gefleibet unb

leben bauptfäcl^lid) oon gifdjfang; obn)ot)l ol)ne Japferfeit, unfriege»

rifd) unb bem ^anbel geneigt, überfielen jte bod) bie Spanier meiere

ben 5Jermejo beful)ren, öfter« au« bem ^interljalt (ebenb. 164, Cor-

nejo 4, 12 f.). Arias (a. a. D.) riil)mt jte al« geleljrig ti^xiiö) tapfer

unb fleißig.
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$)ic la^nupc«, 2:euta«, 5Jgo^a«, loiota^ meiere Lozano (77)

nennt, reben nadf) Hervas biefelbe ®prac^e wie bte 5)?ataguape^ unb

mürben fpctter mit anbeten tl'Üamen be^ei(J)net i^ain, W\t\)x\t>.lll,

2, 493), t>on benen nur ber ber 50latacO(g aU eine« Solfe« am 6iib*

ufer be« 33ermcio , "ta^ von gleidjem 6tamme mit ben 5)?ata9ua^o^

fei, obmo^l ifjnen feinblicl), bei Morillo (1 1, 21) t)orfommt. d'Or-

bigny (II, 104) ftcüt neben ben 6tamm ber 5)?atagua^o«
,
ju bem

er bie (S;{)anel, 33itetaö unb ?)oe« jä^It, ben öermanbten ber 90^a*

taco«, SU meldjem bie 33eio[o0, ß^uni^i« unb Ocoleö gehören

foüen: bie testeten beiben nämtic^ jinb, wie er angiebt, nac^ Soria,

ber im % 1826 ben 33ermeio befu^r, SwJeige ber ü)ktaguat)0«, bie 2)?a*

taco« unb 33eio[o« (gemö^Iic^ : S^ejofe«) aber werben in einem ^anb*

fc^riftlidKn 58ocabuIar ta^ er befa^, in JRüc!ftcf)t it)rer ©prad)e mit

ben 90?atagua^o« ibentificirt. 3)ie 33eiofe« fanb Cornejo (l"exped.

27 bei de Angelis VI) am linfen Ufer be« 33ermeio etma« unter*

^alb ber SO^ünbung be« Senta unb bejeicbnet jie ebenfalls aU 33er*

manbte ber 3)iataguapo«. 3)a nun (5:f)unupie« unb Dcote« Don Her-

vas aU 6tämme ber 23ilela(3 genannt werben (23ater, 5)iitf)rib. III,

2, 507), fo ergiebt bie« in 23erbinbung mit bem 23origen eine-weiterc

2Babrfd)ein(id)feit bafür t>a^ d'Orbigny bie 23ilela« mit D^ec^t ju

ben 2)?ataguat)o« gejäl)It f)at. ßnblic^ tiaben mir aU §u ben 33ilela«

unb mittelbar mabrfdjeinlid) §" ^f" 90f?ataguak)O« gef)örig nad) ber*

felben Duelle noc^ bie 5ltalald« unb 6iüinipi« ober 6ini))e«

ju ertt)äl)nen. $)ie erfieren ibentificirt aud) Garcia de Solalinde (p.4

bei de Angelis IV) mit ben 33ilela«. 2)a« Söenige ma« mir fon|i

nod) über biefe 93ölfer, namentticl) über il)re 2öo^nfi^e mijfen, be*

fc^ränft ftd) auf golgenbe«. Unterl)alb Esquina grande bi« gegen bie

üor^in genannten jmei 5Jiifftonen ber %oba^ unb äTtbocoDie« ^in fin*

ben jtc^ am JÖejtufer be« 33ermeio, ba« mciter t)inauf unbemotint iji,

bie (ll)\inüpH ober (£^unu|)ie«, bie feljr friegerifd) pnb, Dom i^ifc^*

fang unb Oon ber 3agb leben (Cornejo 4). 3^r ©ebieter ift S^in«

d)in, ein 3nbianer oom Stamme ber 3)?alDala (ebenb.20), biefer aber

iji nebft einem anberen •Häuptlinge bem gemeinfi^aftlic^en Ober^aupte

ber (Jt)unupie«, 6inipe« unb 2)?albalae« untermorfen, meld)e alle

brei al« gro§e unb fd)öne 3Sölfer oon geller ^arbe auf bem 2Beftufev

bc« SSermeio t)on Morillo angegeben werben. Ueber ba« etl)nogra*

p^ifc^e SSet^äUnif in wclc|)cm bie ä^albalae« §u ben 23ölfern ber 'Jftn'
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tQ^ua^o«-- Familie jteben, fdjcint e^ an ietev '^Inbeutung ju fe()len, ab*

gefcben t)on ter Angabe Lozano's (252), bereu erjiem 2;t)eite er an*

Dermärt^ felbj^ n)iterfpricf)t, ta§ bic loba^ lö^ocoDic^ 5)Mlbala^ unt

OJ^atagua^Ov^ DöÜig t^erfc^ietene 6prad)en redeten. Son t>en O)?atacoci

unb etjunupies bcmcrft Soria ban jte an bie ©renken üon 6aUa

3uju9 unb Oran fommen um ]\i} aU g^lbarbeitcr §u üerbingeu. ^m
unteren SJermejo nennt er au§er ben Ocole« bie 'Jltalald« (Weddell

bei Castelnau VI. 381), n?eld)e aU friegerifd)e 9?citeruomabcn bort

au^ Don Cornejo (4) erwähnt merben, bod) of)ne eine ^emerfurtg

über ibr et^no9rap^ifd)e^ äier^ältniB ju ben ü)?atagua^o^. ^ie 53ile*

la^. raeld^e oon ben 3efuiten in bie iDJiffiouen am 6aIabo unter 25®

unb 26®
f.

iß. (33albuena unb SDHraflore«?) concentrirt morben ftnb

(3^ater, tölitbrib. III, 2, 507), beieid)net Lozano (85ff., 299) aU

ba^ einzige befleibete Sol! am unteren 33ermeio, unb fd)ilbert mie Gar-

cia de Solalinde bie 31nn)o^ner biefe^ gluffe^ übert)au))t aU frieb=

licfee unb arme 2)ienfd)en, bie tt)eil^ oon ^almenfof)! 3ot)anni^brob

unb i5i[d)en, t^eil« öon üJiai^bau unb ben menigen ©c^afen leben bie

fie bejahen, gegen bie ^O'ibocotiie« unb anbere räubcrifd)e 33öl!er aber

nur t)ert^eibigung«tt)eife fämpfen. 2)ie 2)klbala öm IRio granbe (3u*

ju9) bagegen ftnb biefen (enteren äuBcrfi feinbfelig, treiben feinen ßanb-

bau, galten fid) aber einige 6(^afe um ber Solle miüen; jte ^aben

ftet« nur eine J^rau (Lozano 83).

2)en Silela« fd)lie§en ftd) bie ßule^ menigften« infofern an aU

ibre Sprachen eine 21nja^l oon 2ööttern mit einanber gemein baben,

obmobl ber grammatifd)e 33au berfelben oerfcftieben ju fein fc^eint

(iBater a. a. D.). 6ie rebeten nac^ ^ater Techo brei 6pra4)en:

Duid)ua Jonocote unb Äafana (ebenb. 509), oon benen bie lottere

i^re eigentlidje 3[;iutterfprad)e gemefen ju fein fdjeint, benn bie erpe

Ratten i()nen oljne Bn^eifel bie Peruaner aufgenötl)igt unb bie jmeite

Rotten jte im 33erfe()r mit ben 2)iatard^ angenommen, meldten bie

roeit verbreitete unb am ^ilcoma^o b^^fc^wi^'e 2:onocote* Sprache

^ugebörte (Lozano 113, 175); \>a t>a^ 2öort „3J?atara'' felbjt ober

au« bem CcUidjua ftammt (Hervas bei 93ater a. a. O.), fo ift ju oer»

mutt)en ba§ aud) le^tere« »olf jum altperuanifd)en !Heid)e gehörte,

tt)omit fomol)l bie Eingabe Guzman's (I, 4) n)o()l jufammenftimmt

ba§ bie 2;onocote« mit ben früher ermäbnten Surics am Malabo leb*

ten, ale aud) bie yia<i)x\d)i bei ißatcr ta^ fte um bie 2«itte M 16,
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3a^r{)unbert« am lucuman an ben ^ilcomapo 9eflo{)en [cictj. (5«

toerten „grogc" unb „ficine" Suleö untcrfc^ieben , über bercn 33cr*

^äUni§ ju clnanbcr jcbod) nicijtö 9?ä^ere« befannt i|^. ^ie SDHffton

l)attc jtc feit 1589 in bcn Ärci« ibrer Jbätigfeit gebogen iinb mie e«

fcbcint, einen günfiigen 33obcn bei ibncn gefunben, bocb entmanben jte

ftcb nacb nicfjt gar langer 3fit ber brücfenben ^errfcbaft bcr ©panier

irieber unb fcbrten ganj jnm ^eibcnt^umc jurücf (Lozano 94, 109).

^ie 1591 am Q3ermejo unb in ^ucuman bei ben ^oniaguaca^ G<?9ntn'

beten SJ'iifftoncn (ebcnb. 113, 119) erreicbten ebenfalls feine nad)bal^

tigcn (Erfolge. (Jrj^ nacf) ber Unterwerfung ber unruhigen ^oba«

unb 5[)?ocotiie^ im 3at)re 1710 fam e^ aud) mit ben anbern 33ölfern

biefer ©egenben ju bauernbem f^rieben, Jucuman mürbe üodftänbig

beruf)igt, bie ßutc« aber unb bie 3)ktbala« in 53albuena, fpäter in Mv
raflore« am 6a!abo feji angefiebelt unb befe^rt (ebenb. 418). Sin

93er5ei(J)ni§ ber üon 1735— 1767 in S()aco gegrünbeten 5[)?ifftonen

ftnbet man bei de Angelis VI, Discurso prelim. §u Arias p. IX.

3n 6itten unb Seben^mcife mie in ber ^rt ibre^ ^Ibergtaubcn^ fci)ei«

neu ftd) bie Öule^ nur menig uon ben anberen 55ölfern Don (Sbaco

unterfd)ieben ju ^abcn. 3f)r Öanbbau mar nur gering, ibre ^äupt*

linge macbtto^; fte bitten mcijl nur eine ^rau, fcbieben jtdj aber leicbt

t)on biefer, unebelicbe Äinber unb ein^ Don S^i^ittittg^finbern mürben

umgebra^t, meil 3n:>iÜing^gcburten al^ Semei« ber Untreue be^ 2öci*

be^ galten. W\i ber ü)hitter mürbe ibr ©äugling begraben, meil feine

^rau ba« Äinb einer anberen, mof)I aber öfter« einen jungen <^unb

an ber 23ru|l näbrte (ebenb. lOOff., 463, Charlevoixl, 284). 2)a«

(5igentf)um be« lobten, ben man in §ufammengebogener Stellung be-

grub, mürbe Derbrannt.

3m füblid)f}en %^c\U Don dhaco am Salabo lebten bie fAon ju

5lnfang be« 18.3a()r^unbert«faflganj au«gej!orbenen ©al^iaquieis,

bie nacb Lozano (92) Don bem gleicbnamigen SSolfe Don @alta an

ber ®renje Don QJtacama Döüig Derfc^ieben maren. Snbejfen fe^en

mir biefen Unterfcf)ieb, ben Charlevoix (I, 280) für unmefentlicb

erflärt, Don feinem anbern 6d)riftftetter fcjiget)alten , unb bie 9?adb'

rid)ten bie mir über bie (Salcbaquie« befi^en, fd)einen fic^ au^fc^lieflid)

auf ba« le^tere 5Bolf be« fübli(i)en unb me|ilicf)en ^ucuman §u bejie^en.

Guevara (I, 11) bemerft ba§ e« nur bier im füblid)en Xucuman

einige 3bole gegeben l)abe bie in f(i)led)ten -Bütten Deretjrt morben
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feien, nämlid) im ^eife oufgejicnte <BtCLht bie mit 2BibberbIut bejlri«

djeu imb mit gebern aufge^ju^t marcn. ^ie (Eingeborenen , n)al)r«

f(^einli(^ bie (5^Ql(^aquie« , Dere^rten barunter ben 2)onner unb Sli^

unb trugen 5lmulete t»on Äu^jfer, voaxm in oerfc^ieben gefärbte 3fwge

Don ^Ipacamoüe gefleibet, lebten aber nomabif^ unb maren bem

Irunfe fet^r ergeben ; ber 3}?iffton jeigten jte jtd) §n)ar gugänglicf), bocJ)

^ielt i^re ©efe^rung ni^t 6tanb (de Angelis im Indice gu Guz-
man XIII, Charlevoix I, 331, II, 22). 2öie bie ^iaguita« maren

tie Salc^aquied Don je^er erbitterte geinbe ber Spanier unb jtnb e«

bie jum (inbe geblieben. 6d)on 1561 mürben dorbooa unb anberc

6täbte burd) jte jerftört, unb felbft i^re 2Beiber unb Äinber gaben in

biefen Kriegen Semeife oon großer 3:apferfeit: jene gingen im Eingriff

auf bie Spanier if)ren aJiännern ooran, biefe ^ogen i{)nen bewaffnet

ju ^iilfe. 3m 3o!)re 1632 mürben fte auf« 9?eue fe^r gefd^rlid) unb

oermüjteten bae ßanb (Funes I, 240ff., II, 39ff.), unb erft 1665

gelang e« Alonso Mercado i^re ^aä)t ooüftänbig p brec()en;

ibre oerfc^iebenen Stamme , bie Guilme« be« %f)aUi oon 6^al(!)aqui,

bie 5lcalianee u. a. mürben tf)eil« gerftreut, t^eil« jur 5Iu«manberung

namentlich nad) JBueno« 5lpre« ^in genött)igt unb unter bie fpanifd)en

Äoloniften al« Sflaoen oert^eilt (ebenb. II, 143 ff.), bod^ entflolj^en fte

fpäter jum 3:t)eil mieber in'« ©ebirgc. Charlevoix (I, 280) mac^t

über biefee (5reigni§ mehrere offenbar irrt^ümli^e eingaben.

$)ie fämmtlic^en 23ölfer t>on (5.^aco unb Jucuman mit benen mir

un« bie^r befd)äftigt ^aben, jtnb ununtermorfen geblieben, aber ein

großer Xbeil berfelben ijt burd) bie fel)r l)äuftgen Äämpfe mit ben

Spaniern unb burd) ßpibemieen bi« auf fleine [Hepe §u ©runbe ge*

rid)tet, in t)erfd)iebene ©egenben jerftreut ober ganj aufgerieben mor*

ben. 3n älterer B^it f)aben bie a)?iffionäre fte t^eilmeifc t>erfejt unb

burdjeinanber gemorfen: auf biefe 2öeife jtnb bie Duilme« na(^ 33ue*

no« Ülpree, bie (Jalc^aquie nad) Santa ge, bie 5lbiponer nad) 6^or*

riente«, ein J^eil ber 5)^ba^a« auf bie Djifeite be« ^aragua^ nac^ S3e*

len gcfommen (de Angelis VI, Discurso prelim. ju Arias p. V);

anberen Ijaben bie Spanier um i^rer neugegrünbeten Äolonieen millen

nad) jtegreid)en kämpfen neue ®ol)nfi^e angemiefen: ben 9Watara«

ober ionocotee in 6:jteco, ben 2[5ilela« am Salabo, ben 2)'ibat)a« jen»

feit« be« ^araguat), ben ÜWalbalaee in ä^albuenin unb 9)?irafIore« (de

Angelis IV, Proemio ju Azara p. III); mieber anbere, unter benen
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Funes (II, 215ff.) namentlich Mc Sö^atbata« unb Ojota« nennt, jtnb

pon bcn e^janiern, bie im Olnfange be« 18. 3a^rf)unbert« ein ent^

fc^iebene« Uebergemic^t gewonnen Ratten, jur ^lu^manberung nad)

bcr ©egenb t)on 93neno« %t)Xti genöt^igt morben.

3u ben gefäbrlid)jten ^einben ber ©panier am ßa ^tata geprten

längere Seit bie (if)axxua, benen Juan de Solls 1516 jum Opfer

fiel. 6ie mol)nten bamaU nai^ Aaara (IT, 6) im 9?orben be« Öa

^lata tion 5Ralbonabo an bi« jum Uruguat), unb erjiretften pd) t)on

bort ^öc^ften« 30 ©tunben meit lanbeinmärt^. Snbejfen giebt Gue-

vara (II, 1) i^re 5lu«breitung größer an: fte reichten §u jener 3eit

t)on bem 9?orbufer be<S ßa ^lata einerfeit^ nac^ bem Uruguay ^in*

über, nörbli(^ unb öpd) aber bi« in'<J Dueügebiet be^ 9flio 9?egro;

t). SÖiartiu« a, nennt bie Ufer ber Lagoa Mirim i^ren ältejten 2öot)n*

fi^. 9^ur d'Orbigny (II, 84) lä^t bie (J^arrua l)on ber Lagoa de

los Patos bi^ §um Uruguay fid) ausbreiten; Guzman(I, 2 unb 3),

ber fie auf SWalbonabo unb in ber ganzen Umgegenb angiebt, fügt bin*

ju ba§ fie mit ben ®uarani« am Uruguay in Ärieg oermicfelt maren.

6eit ber (Srünbung oon SO^ontembeo (1724) finb fie meiter nacb 5^or-'

ben gebrängt n)orben, ein fleiner 2;^eil lebt in ben füblict)jten SKiffio*

nen am Uruguay, ein anberer bei (Santa ge, ein britter ift nad) S3ue*

noS 5l^reS oermiefen, bie •^auptmafj'e be« Q3olfe« aber t)at i^re Unab=

^ängigfeit bemaf)rt unb jt(^ feit jener S^it mit ben ü)?inuane ücrei*

nigt (Azara a. a. O.). 23eibe Ratten 1785 ta^ öanb jmifdjcn bem

^lio 9^egro unb 3bicuk) inne, mo bie (SfiarruaS bem erjieren ^luffe §u*

näd)fl wohnten (Doblas 55). 2)ie 9)?inuane« befa^en jur 3^^* ^^^

(Eroberung baS ^ant üon ber ^Bereinigung be« Uruguay unb $arana

bis nac^ Santa ^e, bod) reidbten fie nac^ S'Jorben ebenfalls {na^

Azara) nur etraa 30 Stunben lanbeinmärtS, Funes (II, 362) fagt,

t)iellei(^t in ^^olge einer 2Sermecbfelung berfelben mit ben (E^arruaS,

i^ren 93unbeSgen offen, ba^ fie um 1732 bie Umgegenb öon 5Ronte*

t)ibeo in ^efi^ gel)abt i^ätten. Hervas ^at beibe SSölfer als eine ^b*

tf)eilung beS (Suenoa-- Stammes bejeid)net, ju n)el(^em auc^ bie ^aro

unb 23obane gehören foüen (33ater, SJlit^rib. III, 2, 426), bie beibe

oon \)m (S^arruaS ausgerottet morben ftnb, wogegen na^ Azara alle

biefe SSölfcr burdjauS oerfcbiebene Sprayen rebeten. SDie ^aro lebten

jur 3eit ber Eroberung jmifi^en bem O^tio D'Jegro unb JR. San Salua*

bor, bie 33ol)ane nörblicb oon ibnen am 9?. 92egro, beibe auf bem Dp
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ufer te^ Uruguai?, i^nen gegenüber aber auf ben unfein be« le^teren

glujfe« bie ©l^ana, mel(^e t)on ben 6))amern nac^ S. Domingo @o*

riano oerfc^t, burcb 2>iif(^ung in i^nen aufgegangen jtnb (Azara).

I)ie (5:barrua geboren nebfi ben ^^uel^en §u ben bunfeljlen 33ölfern

ber ^ampaörace d'Orbigny's, jtnb Pon mafjtD fleifc^iger 33ilbung

unb meffen im mtU\ 1,68 2«eter. 2)er Äopf ifi gro§ unb ta^ ®e^

jtc^t breit mit jiemlidb fct)maler unb an ber »Burjel eingefunfener

(Azara), meiji geraber, unten birfcr 9?afe , fleinen kbl)aften klugen,

gebogenen unb ^eroortretenben , aber bünnen 5lugenbrauen unb bicfen

ßippen (d'Orbigny II, 14, 86). 33art boben jte nicbt, ^ör))erl^aar

nur menig, ^änbe unb güBe ftnb ftein unb §ierlic^ gebilbet (Azara).

Die garo fc^einen im *31euferen i^nen ä^nlic^ gemefen ju fein (@e))p

unb 33öbm 175). Canbbau treiben bie (Ebarrua^ ni(J)t, fte leben glei(^

mehreren anbern Sölfern ber $ampa« bauptfdc^Uc^ oon ^ferbefleifd)

unb \^ai ^ferb, ba« ihnen bi^meilen felbji in ben Xob folgen mu^, lie*

fert ihnen überhaupt ^Jltte« ma^ fte bebürfen ($r)obrij^offer I, 164,

166). Sie ftnb ohne fej^e 2Bohnft^e, ganj auf bem $ferbe ju ^aufe

unb bie fc^neüflen Ofleiter. ßu nähen unb j^u mbm Derjlehen fie nicht.

Xdnje ©piele unb ÜT^pf ftnb ihnen fremb, heitere (5:ont)erfation unb

lautee Sachen au« ihrem Äreife oerbannt (Azara II, 13 f.). 5lüe

ftnb einanber gleich unb feinem Häuptlinge untermorfen (ebenb. 15),

wogegen bie 5^inuane« in ihrer öeben^rceife ^mar jenen ähnlich, aber

ihrem Oberhaupte gehorfam, ben gefchloffenen 33erträgen treu maren

unb Ucbelthäter ju jüc^tigen pflegten; aucJ) nahmen jte flüchtige @ua*

rani« bei ftd) auf unb gejiatteten Spaniern unb ^ortugiefen t>in ^u*

fenthalt in i^rem ©ebietc (Doblas 55). 2)er ©onnibali^mu« ben

man ben (5:harrua« 6(^ulb gegeben f)at, fdheint aüerbing« gabel ju

fein (d'Orbigny II, 88); Dielmehr mirb eine milbe 33eihanblung

ber ß^efangenen ihnen na^gerü^mt (Guzman I, 3), namentlich ne^«

men fte bie im Äriege erbeuteten 2Beiber unb Äinber in ihren Stamm
auf (Azara II, 20). 9?ur del Barco Centenera (Argentina

canto Xj erzählt ba^ fte bem erfd)lagenen geinbe bie (B({\ä)t^l)CkX\t ah*

jögen um fte al« 2:rophäe ju bemahrcn, unb bu« i^teifch ihrer t)erjlor'

benen Sermanbten oerjehrten. !l)agcgen berichten alle älteren unb

neueren Schriftfteüer Don ber ejtrauaganten *21rt auf n)elci)e fie ihre

Xobten betrauern: bie nahen ^ierroanbten t>e« iierjtorbenen fchneiben

jtch ein gingerglieb ab, fchlagen ftch ffiunben unb \)a\Un lange i^aften,

31*
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jio§cn fxd) 9ro§e 9tol)rfpIitter burd) ba« ^leifc^ imb öet)cn bann in

©infamfeit (Azara II, 25). ^ie juerp genannte 2öeife ber 23crpm*

mclunfl fanb a\i^ bei ben 2)aro jiatt, bie tt)ie jene ba« ^leifd) ber JWin»

ber welche fte einfangen ,
halbgebraten unb ungefaljen in 5)?enge Der*

je^rten; jum 6c^u^ gegen 2öinb unb 2öetter Ratten fie nic^t^ aU eine

ffionb bie pe an Derfc^ebenen <5eiten aufjtetlen fonnten, nur bie

Häuptlinge befa^en eine Hängematte (6epp unb 33. 180 ff.).

Unter ben fämmtli(^en 93ölfern welche Juan de Garay (bei de

Angelis III, p. 27) im 3Q()re 1582 C[H öemo^ner ber Umgegenb t>on

23ueno«^ 5li)re^ nennt, pnb nur jmei etmaö nät)er befannt, bie ®ua*

rani« unb dbana«. ^luffaüenb aber iji c^ ta^ er ber Dueranbie«

nici^t gebacfet ^at, bie [onfi pH aU ba^ JBolf bejeii^net merben, in

bereu 2anb jene «Stabt gegrünbet mürbe. Guzman (I, 4) lä§t fie

t)on 93ueno« 5lpre« bi« nad) dap 23Ianco, Guevara (II, 3) meit nacfc

Söejten unb «Süben, fogar bi« jur 2)?agalt)ae« ©tra§e t)inab rei(i)en:.

Azara ift ber ^n[\d}i baf jte üon ben Spaniern ,,^ampa« = 3nbianer"

genannt morben feien
, flc^ fclbft aber ben S'Jamen ^uelcf)e^ beigelegt

Ratten. 2öenn, mie er {)in5ufügt, jebe ifirer 5lbtl)eilungen einen cige^

neu 9^amen fübrt, muffen mir t)ermutl)en ba§ bie üon Garay auf*

gejäf)Iten fßölfer grö§teHtf)eiI« nur einzelne 3»t>fi0e ber Dueranbie«

ftnb, t)on bereu Spradje de Angelis (Discurso prelim. ju Garay
p. III not.) üerft^ert ba§ pe gar feine 5lnalogie ju ben 6prad)en ber

$ampa«t)öl!er l)Cih(, obmol)! er pdj anbermärt« (Indice ju Guzman
p. LXX) für bie ®tammt)ermanbtfc{)aft biefer 33ölfer au«fprid)t, unb

bie leg^uelc^e« jenfeit« be« 9^io 9?egro in ^atagonien für bie JRepe ber

Ciueranbie« erflärt, bie jur 3eit ber (Eroberung be« fianbe« meiter im

9?orben gelebt ptten.

Ueber bie 35ölfer ber Sübfpi^e üon 9lmerifa ^errf*t in ctt)nogra*

pl)if^er Hinpc^t nod^ gro§e Unflarfieit unb Sermirrung. D'Orbigny
^at pe §u jerpreuen gefugt, ip aber bei bemfelben [Refultate Pet)en ge-

blieben ta^ fd:)on gSater gefunben ^atte, ba^ c« nämlid) bort oier

Hauptfprai^cn giebt, in bie pd) bie ^uelc^e«, 2:e^ueld)e« (^atagoner),

^euerlänber unb ^Iraucaner treuen; auf ber anbeten (Seite ^at er fo*

gar baju beigetragen jene 33ermirrung nod) ju peigcrn, inbem er bie

^raucaner t)on feiner „«Pampa« *9^ace'' abgefonbert unb ben ^erua=

nern angereifiet ^at. 5iaerbing« ip e« unrid)tig la^ bie 51raucaner pc^

mit ben ^ueld)en unb ^atagonen berpänbigen fönnen,.
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porte angiebt (Bullet, soc. geogr. 1855, II, 24), oermittelji x^xn

eigenen 6prad)c tüenigjlen« ifl bie§ nic^t mögliiä), bod) fc^eint e« nid)t

minber un^uläfftg atlc« iSemeinfame tiefer 93öl!er au^ ben mannig*

fachen 25erü()run9en allein ju erflären in bic ftc feit alter ^ixt mitein*

anber gefommen jinb. (§,i finben ftd) t^eil^ biefelben t^eilö analog

gebilbete 23ölfernamen auf ber 6cite üon Q3ueno^ %)^Xi^ unb auf bcr

pon a^iU: ^^uel^e^ unb vf)uillid)e^ n)erben aU 5lbt^eilungen ber ^2lrau-

caner genannt unb jugleid) mit bemfelben Dramen SSölfer ber DjÜüjic

bejeic^nct; bie (Snbung ber Sölfernamen auf che felirt, nur mit 2lul*

na^nie be^ i5euerlanbcö, überall mieber. 2)ie 33crfc^iebenl)eit bcr 'Jlrau*

caner üon bcn öjilicben ^ampa^-^nbianern in ber Äörperbilbung ifl

ol)ne grage meit geringer aU mir fte ermarten müßten, menn iene jur

peruanifdjen Diace gehörten, biefe aber eine befonbcre ^ac^t bilbeten.

2)ieB gel)t au^ d'Orbigny's eigenen eingaben, öorjüglid) aber au^

d'ürville (b, m, 320f.) ^eroor, ber bemerft t)a^ bie 5lel)nlid)!eit ber

5lraucaner mit ben ^atagonen Dielen feiner JReifebegleiter auffiel.

Molina (a, 94, 117, 200), meld)er bie Unteren ,,ma^re ^Ijilefen",

b. \). Stammüermanbte ber 3lraucaner nennt, f4)ilbert bie öjlli(|)en 33öl*

!cr übert)aupt in i^ren 6ittcn biefen but^au^ d^nli^, nur raul)er unb

ungcbilbeter. 5)ap bie $ampa^*3nbianer im Süben öon 33ueno«

3l9re^, benen Darwin (II, 29) bic Semo^ner üon (Sl)iloe fe^r ä^n*

lic^ fanb, ben ^raucanern fprac^ocrmanbt feien, ^at neuerbing« de

Angelis beljauptet (Disc. prel. ju Arias vol. V, p. IX), ber auc^

oon ber €prad)e ber ^atagonen oerftd)ert ba§ pe fxä) bei genauerer

Unterfuc^ung ber araucanifc^en Perroanbt jeige. 2)iefer le^teren follen

befonber^ oiele ber in ^atagonien oorfommenben 9Jamen angehören,

unb bie (Eingeborenen biefee fianbe^ felbp in xfyxm ©efic^it^jügen unb

6itten ben Urfprung üon Un Qlraucanern oerrat^en (de Angelis

juViedma c, p. Vlllf.). (Eine 23ermanbtfd)aft ber <5pra4)e ber

geuerlänber mit ber araucanifc^en l)aben King unb Fitzroy (II,

188) roabrfc^emlid) gefunben.

3)ie ^aupturfac^e ber et^nograp^ifc^en 93crmirrung in biefen ®e*

genben liegt, mie fc^on Sater (2Jiitt)rib. III , 2, 394) t)erüorgel)oben

^at, in bcm Umflanbe ba§ bie bortigen Sölfernamen nur Pon ben ^ini*

meUgegenben t)ergenommen unb bal)er ganj relatio jtnb: ^ueld)c bc*

beutet bie Defilid)en, |)uelc^e bie SBejtUct^en, Jc^uelljet ober Üle^uel^e

unb ebenfo ^uilli4)e ober ©uillic^e bie Süblic^en, ba^et ftc^ aue bie»
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fcn 33encnnungfn, bie an »erfc^iebenen Orten Dorfommen, fdncßitt)eg«

auf bie 3bcntität ber bezeichneten 23ölfer f(^Iie§en lä§t. ®Ieid)tt)o^l

merben i^on allen 23erid;tei*ftattern bie ^ueld)e aU ba^ befonbcre

93olf angegeben ta^ in ben ^am^aö öon $öueno^ %\)xt^ tieimifc^ mar,

ia nac^ Azara t)ätte fict) biefe« fogar felbfl fo genannt, worauf fol*

gen mürbe ba§ e« f\d) felbjl mat)rfcf)ein(id) für öermanbt mit ben mc^-

lid)en Jßölfern t)ielt, ba in bcm Dramen ,,De|tlid)e" eine bejiimmte

Sejie^ung unb Einbeulung auf biefe liegt, ^u^ Falkner's §iemli(^

unflarem JBeric^te fi^einl t)erDi)rjuget)en ba§ fie nur in bie brei <5täm*

me ber Xatubet 2)

i

Dil) et unb 6-l)ect)ef)et verfielen, beren erjtere

bciben öon ben Spaniern ^ampa^-^nbianer genannt mürben, bcnn

bie füblid)eren %t\)\xü\)tt, obgleid) unter ben ^uelc^e mit aufgejä^It,

rcben, mie jener fagt, eine gan^ üerfc^iebene 6pracl)e. 2)ie nörblic^jte

51bt{)eilung ber $uelcf)e, bie Jalu^et*, lebten fonjt im ©üben bc^ Rio

Segundo, mo Falkner pe noc^ felbjt gefunben f)ai, in ben Ebenen

öon ©an 3uan unb 93ieubo§a unb bi^ nac^ 23uenoö ^pred f)in
, füb*

licö t)on i^nen bie 2)it)il)et unter 35^— 38<*
f. 33. (Satcr t)at irrig

25^—28^^), am (Solorabo unb bi^ jum 9flio D^egro l)in bie Öt)ed)e()et.

2)er ß^olorabo unb baö ßanb bi^ jur Sierra de la Ventana mirb Don

d'Orbigny (II, 77) al« ber ^au^Jtft^ ber ^uelc^e bejeidjnet. @r

befc^reibt fie nebft ben &t)arrua0 al^ bie bunfelften 2^cnfct)en feiner

^:pampa^*9tacc, 1,70 5)?eter gro§, mit etmae ftärfer öorfpringenben

33acfenfnod)en al^ bie iet)ueld)e^ ober ^atagonen, übrigen^ aber bicfen

gleich: ber Äopf ift gro§, unb im allgemeinen Don runber, !aum ellip*

foibifd)er ^orm , menig auf ben ©eilen jufammengebrüdt bei etma«

gemölbter, n\<i}t zurüdfliel)enber ©lim (bcrf. I, 120), bie 5lugen flein

unb t)ori$ontal gefteHt, ba^ Äinn !urj unb ein menig oorfpringenb;

eine öinie mel(^e bie äuferflen fünfte ber ©tirn, ber Sippen unb be«

^inncö mit einanber öerbinbet, berührt bie9?afe faum; ^änbe unb ^ü^t

ftub fajt immer flein , 33art unb ^^lugenbrauen merben au^geriffen.

SDen tieferen ©üben be(S gejtlanbe^ bemol)nen bie Zii)Uth

\)tt (2;et)uel(^e) ober 2;et)uel* cunnp, benen fid) meiter ^inab bie

(Eulilau *£Unn9, bie ©cl)uau - cunnp, enblic^ bie ^acona»

* ^ic fponifd)e Ueberfe^ung beö ®uc^eg ^at (p. 5) offenbar irrig 2:e»

^ueld)e l^att 2:alu^et, unb giebt bie 33ölfernamen me^rfo^ in oerpmmeller

Sßeife it)ieber. iDb bie beutf^e überall genau ifi, tonnte ic^ nic^t ermitteln,

ba mir bae euglifd^e Diiginal ni(^t jugängli^ tuar.
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cunn9*anfd)IicBen (Falkner); bie Unteren l)aben beit norböfiÜc^cn

I^eil t>c^ j^cucrlanbc^ inuc iinb 9lcict)en in garbc Statur unbÄIeibung

ganj i^rcn nörblic^en (Stammücrmanbtcu (King and F. II , 137).

Magalhaes unb feine ^Begleiter, bic unter 40^ f.SÖ. fe^r grogc unb in

gilücfftc^t be« Älima'^ in bem fte lebten, ungemöbnlid) bunfele 3}?enf^en

fanben, legten i^nen „wegen ifjrer l)ä§licf)cn gü^e" ben 9?amen ^ata-

gonen** bei (Gomara 21 3 f.), meldjer biefen Stämmen geblieben ijt.

Falkner (Descripcion 27 ff.) giebt bie 2;el)ueId)c«J im 6übcn be« un^

teren dixo 9iegro an, bann meiter t)inab im ganzen ö|ili(i)en Äüfien*'

lanbe bie Aur ü)?agal^aeei>(5traje unb namentlid) im 3nnern ienfeit« ber

ffiüjtc bie ftd) über ben größten X^eil iene« tüjlenlanbe^ erjirerft; auä)

foüen fte meit über ben (5^olorabo nad) D'iorben njanbern. Cardiel

(bei de Angelis V, p. 3) bejeic^net um bie 2)iitte be« vorigen 3af)r*

bunbert« ben (5:oIorabo unb Sauce unb ba« Sanb jmif^en beiben aU

i^ren Si^. S^^onjig 3abre fpäter fanben fid) üiele ^egueld)e^ unb

aucace« am Slio 9?egro in beträd)tlid)er (Entfernung t)on beffen 2Wün^

bung (Coleccion de viages bei de Angelis V, p. 77); ba inbeflfen

ber Si^ame leg^uelc^ee „3Bol! ber 23ögel" bebeuten foü (de Angelis

III, Discurso prel. ju Garay p. III not.), fo pnb barunter üieüeid^t

nic^t bie 3;e^uelc^e«, b. i. „^eroobner be« Süben«" ober ^atagonen,

fonbern öielme^r ein Stamm ber ^raucaner ober ber ^^ueld)e ju t)er*

fte^en. ^Dagegen mirb t)on ben »Patagonen, bie oon 44^ (S. (Elena)

bi* 52® f. 33. leben, audbrüd lid) bemerft ba§ jte alle ju bemfelben Stamme

gehören (Viedma c, 65). Sie reichen nac^ d'Orbigny (11,57,60)

Don 40®
f. S. bi« jur SD^agalbaee* Strafe, nennen f\6) felbji im 9^or*

ben Icbuelc^e (moburdb jte it)re Sermanbtf^aft ju noc{) nörblic^eren

93ölfern felbft anjubeuten fc^einen), im Süben Snafen, bei ben ^rau*

canern aber führen pe ben 9?amen ^uiüid)e. 3[t i>iefe le^tere Eingabe

d'Orbigny's rid)tig, fo mürben mir bie ^uillidbe don benen P. A.

Garcia (b, 87) f^rid)t, für ^atagonen ju f)alten l)aben: er a^ä\)\t

üon i^nen ba^ jte an ber Oftfüfle jmifcben 37® unb 41®
f. 33. ))aupU

fäc^lid) an ben Ufern ber glüffe leben unb ftd) mit ben nörblid)eren

Stammen nic^t oerbünben, fonbern mit biefen nur in ^anbel^oerbin*

bungen jte^en. 3luc^ ber Umjlanb ba§ jtd) unter i^nen 2Wänner oon

• Ob Alcedo mit biefen bie ^jonacunad oertoec^felt Ijat, bie er a\€ ein

befoubeted Solf in (5.^ile begeic^net?
** paton ober patagon, einet bei gro§e 5ü§e ^t, oon pata, bie ^fote.



488 Ucbcrgang j^u bcn f^euetlänbern

7' unb mc^r Pnbcn foüen (cbenb. 99), i^ bicfer 23crmutt)uii9 ^m^i^ ;

md)t fo ber anbere, ba§ fte ben böfen ®n]t auf ben fte ^ran!f)eit Job

unb attc« Unglüd surürffüf)ren, ©ualic^o nennen (ebenb. 129), mie

bie ^ueld)e (d'Orbigny II, 81). 3nbeffen fagt aud) Falkner ba§

bic 5lraucaner bie füblid) oon it)nen lebenben 33öl!er mit Snbeöriff ber

©ulilau», 6e^uau* unb ^acana*cunn^, jmar ni^t fc^lec^tmeg aU

^uiaicf)e, wojl aber al« 23uta*'^uiaicf)e (gro^e ^uiaid)en) bejeic^nen.

Ladrillero (bei Gay II, 96) t\)t\\t mit (1557) ba§ t)om ßanbe ^In--

cub, unter 42®
f. 93. an ber 2öeftfüjte, gegen ©üben bi« ju 47® f)inab

ein tapfere« 3nbianert)olf lebe bem man ben 9?amen •^uiüi beilege; ba«

9'iä^ere aber boö er t)on if)nen fagt, erlaubt faum fte für ^atagonen

ju galten.

Obtt)of)l man mit 9le(^t bie ^atagonen in ben (Ebenen aU ein

2Solf bejeidjnet ^at t>a^ t)on ben 93en)0^nern ber ©ebirgeilänber im

äu§er(ten 6üben üöüig t)erfct)ieben fei (Cordova 116), fd^eint bo(^

ein aümälid)er Uebergang don ienen ju ben geuerlänbern jtattjuftn*

ben. 2)ie le^teren leben jmar im 5lttgemeinen frieblic^ neben unb jum

%i)t\[ unter ben erfteren an ber patagonifc^en Äüjle, merben öfter«

aber auc|) öon ben ^atagonen ju 6flat)en gemad)t unb aU foldje t>er*

tauft (d'Urville b, I, 162); nid)t feiten derfaufen jte aucl) felbji i^re

^inber an jene (King and F. II, 171). 2)a^ 2)iif(^ung beiber 33ölfer

puftg ift, ftel)t ba^er au§er 3ttJeifel; meniger flc^er fc^eint e« t>ai ber

Uebergang berfelben in einanber allein auf ä)iif(^ung beruht. 3)ie

eingeborenen unmittelbar fübli^) t)on ^ort gamine* gleicljen fe^r ben

^atagonen, nur finb fte fleiner (King and F. I, 53), unb nörblii^

t)on ba in ^ort ^tdttt fc^ienen ftc^ bie Ü)?enf(i)en bie ben bortigen ^a*

tagonen aU geuerlänber galten, t)on jenen nur burc^ elenbe« unb öer*

fümmerte« *2lu«fe^en ju unterfcf)eiben (d'Urville b, I, 156 unb

Gourdin ebenb. 287; anber« urtt)eilte Roquemaurel ebenb. 286).

^Die *2lnmo^ner üon Otway unb Skyring Water Ratten ta^ 3lnfet)en

eine« SO^if^öolf« unb maren ben ^acana^cunn^ äf)\üx<i) (King and

F. II, 141).

6^on bie 3ufammenfiettung ber älteren 9fteifeberid)te bei de Lact

(»gl. befonber« XIII, 9 u. 16) ergiebt ba§ §tt)ar me^^rere, !eine«meg«

H

* J)ic S3ett)o^ner bicfer ©egenb finb H)a^rfd)einlicl) in neucjier S^it ganj

t)crfd)cud)t ttiorben burd) bie ^icr üon ß^ilc ou« angelegte ©traffolonie (Vir-
gin 1, 139).
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aber aQe älteren Seefahrer bie ^atagonen aU ein JHiefengcf4)Ie(^t ge*

fc^ilbert t)abeu (ü^I. d'Orbigny II, 26 ff., fcer tiefe Sufammen*

ilettung üeröoüflanbiQt unb meiter fortgefe^t ^at, King and

F. I, 96 ff., Append. 102 ff.). D'Orbigny {II, 15) fliebt [xt im

aRittel ju 1,73 9}ieter, ben größten ben er faf), ju 1,92 50?eter au, unt)

mai^t barauf aufmerffam (52 note) t>a6 Falkner, nad) n)eld)em bie

^uelc^e 6' bie 7' 6" meffen, biefe mit i^nen öermed;felt ^abe; boc^

bürften glei^njo^l bie ^^Ingaben be« le^teren barum uod) feineeimeg^

fo gering ju fc^d^en fein, mie d'Orbigny 0etf)an ^at, beffen Dor^in

gegebene Sc^ilberung ber ^uelc^e^ unb ^atagonen ebenfalls oon fei*

nen 9?a(^fol9ern nic^t burc^gängig bejiätigt mirb. King unb Fitz-

roy (I, 20, 102, II, 134, 144) fanben jte namentlich im D^orben öon

»IJort gamine meifl bunfel fupferbraun, im ÜKittel 5' 11" gro§, üon

furjem D^acfen unb fef)r breiten Schultern, t)er{)äUni§mä§ig fef)r für*

Jen Örtremitäten, befonber« furzen Unterarmen , breitem unb langem

(Rumpf, me^r fett aU mu^fulö^; ber 6d)äbel iji lang unb oben platt,

bie 6tirn breit unb t)od), toä) nur einen 3oü weit über ben 5lugen*

brauen frei bon paaren, bie 5lugen jtnb eng unb oft fc()ief gefd^lijt

unb ^aben nur fe^r bünne 93rauen, bie 9?afe furj, oft platt unb auf*

geworfen, boc^ fommen auc^ 2lblernafen bi^meilen öor, meijl iji jte

oben fc^mal, unten bicf unb f[eifd)ig, bie ßippen bicf unb oorfle^enb,

bae Äinn breit unb jiemli4> ftar!. 3)ie 93efc^reibung d'ürville's

(b, 1, 146) unb Dubouzet's (cbcnb. 262), tt)elc{)e jiemlid) berfelben

gocalität, $ort $e(fett, gilt, ftimmt im ffiefentlic^en t)iermit überein,

giebt 1,732 ÜJieter ale i^r 3Wittelmaa§ an, bejeidjnet \)u #aut al«

roeic^ unb olioenbraun, ben topf aU fe^r gro§, baö ©eftc^t aU runb

unb ^iemlid) platt, unb ^ebt t)ert)or ba§ bie <Stirn niebrig unb jurücf*

laufenb, bie 23acfenfnoc^en DorPel)enb, bie 9iafe unb ba« tinn flein

feien. 3n Gregory Bay f4)ilbert pc de Bovis (Bullet, soc. geogr.

1844, II, 139 ff.)
5' 6" bi« 6' groj, oon fleifct)ig gerunbeten, mcibli»

(^en gormcn, gemöljnlid) niebriger unb geneigter, bi^meilen auc^ ^o^er

geraber platter Stirn, fel)r fiarf Dorjietjenben Sacfenfnoc^en, f(i)arfer

unb gebogener, feiten platter D^afe, jlarfen Sippen unb bogenförmig

gefrümmtem 2)?unbe mit ^erabljängenben Söinfeln. SDie 2öeiber flnb

bi«n3eilen oon jiemlid) ()eUer garbe (Viedma c, 68).

2ßir l)aben fc^on bemerft tai bie geuerlänber feine^meg« ba«

ganje ßanb inne jjaben ba« i^ren 9?amen trägt; oielmetjr fd)einen fx<i)



4^0 So^nft^ unb p^t)ftf(^c (Sigent^ümltc^tcitcn

bic ^atagoucn (^acana^cuttn^) au ber gangen Djtfüjie be^fclben

^ei*abjujicl)cn : übereinftimmcnb mit Fr

e

zier (1711, p. 44) berief*

ton Wilkcs (I, 114), Darwin (I, 222), King and Fitzroy (II,

120) H^ an ber ®übojl)>i|jc bcöfelben unb namentlicb in Good Suc-

ces Bay 5)?cu[(^cu ti)üt)ncn bie bcn ^atagonen gleid)en, unb t)on le^*

tcren wirb auöbtüdlid) bemcrft (II, 131), t>a^ bie f^euerlänber in to*

poörapt)^[ct)nn 6inne nerftanben, auc^ bie^acana^cunnt) unb bie \pä'

ter ju nennenben ^c^'i;u^ unb ^üp*t)u^ mit umfajfen mürben. 511«

t)ai ©ebiet ber ^euerlänber im engeren, etl)no9rapt)i[d)en <8innc bc«

jeid)net d'Orbigny (1, 409) t>a^ Öanb mcl(i)e« t)on ber ©Ufabctb*

Snfel unb öon ^ort gamine nac^ Ojten liegt, unb fügt fjinju ba§ jte

t)on ben ^atagonen burd) ba^ ©ebirge getrennt feien melcbe« bie -^alb*

infel 33run«mi(f üom (^ejllanbe fd)eibe. Sediere« freilid^ ifl nid)t ganj

rid)t1g, la biefe ^albinfel, mie mir gefe^en f)aben, jum !Jf)eil ben $a*

tagonen gel)ört. 2)ie nörblic^ijlen fünfte mo man mabre geuertän*

ber angetroffen \)at, fd)eincn bie ßlifabett) - 3nfeln (Narborough

in ber 5tu«gabe t)on Coreal Voy. III, 105) unb dap ^rooibence

auf ber ^orbfeite besg SBeftenbe« ber SO^agal^ae« -«Strafe ju fein (Cor-

dova 57), moburd) §ugleic^ i^re größte 5lu«bet)nung üon Dfien na^

Sßeften bejeidjnet ift. 3m Süben reichen fte bi« auf Hermite Island

bei (5.ap <^orn (Ross II, 306). 3)er bebeutenbfie ober menigflen« bc*

fanntefte it)rer ©tämme finb bie 5llifooli:p; inbeffen teben nid)t alle

biefelbe ©pra^e: bie ^a:poo« im du^erfien ©üben, meld)e ju ben

Ülefeenicaim füböf^li elften geuerlanbe am Seagle (Sanal getjörcn,

fönnen pc^ ben mcftlic^ lebenben ©tämmen ber 511ifooIip nic^t ter*

ftänbli^ machen (King and F. I, 427, II, 205). 2)er füblid)fie Z^e\\

be« geftlanbe« if! t)on ÜJienfc^en bemo^nt bie fräftiger tf)ätigcr unb

lebenbiger finb aU bie ^euerlänber, übrigen« aber if)nen äf)nlicb (cbenb.

I, 226). ^ie (Eingeborenen am mejilidjen (Eingang ber Sl'iagaltiae«*

(Strafe gleichen im 5leu§eren burd)au« ben übrigen 93emoI)nern ber

3nfeln, unb ba^felbe gilt a\x^ t)on benen auf ber ^orbfeite be« tvtp

lid)en X^eile« biefer ©traße (ebenb. I, 75, 262).

3)ie 2:efeenica meffen nur 4' 10" bi« 5' 6" unb finb öon üblem

5lu«fe^en, bie 5lli!oolit) ftnb fräftiger (ebenb. U, 137 f.). Sljre mitt*

lere (Srö^e beträgt nad) d'Orbigny (I, 410) 1,663 ^ttn, m^
Meriais (N. Ann. des voy. 1847, I, 389) 4' 7". 2öie bei ben $a*

tagonen ift ber ^aU fuvj, 33rufi unb ßeib auffaUenb gro^, ebenfo bct

I

d
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^opf, bic (Srtremitätcn bagcgen uncjcmö^nlid^ fletn, bie ^ü§c breit

unb furj. 3)ic garbc ijl fupfcrbraun (tjefl fupfcrfarbig, Wilkes),

boA mirb behauptet ba§ jtcb fein ^l^igment im rete mucosum aböela«

^ert ftnbc. [onbevn ba^ uäc^jl bem 8d)mu^c ^a^ 3>ur(^fd)einen bor

Slutgefa^c burc^ eine fe^r bicfc Oberhaut iene gärbung allein t)etdor*

bringe. 3)er €ct)äbel i|! niebrig ober gro^, unb baö #intcrt)aupt t)oU,

boA oben fd)mal. 5)er ©eftdjtßroinfel beträgt 74—76*\ ^a« ®e*

fid)t ifl runb unb breit gebilbet äbnlii^ ir>ie bei ben Sefimo, bie 6tirn

fc^r fleiu. niebrig unb nadj unten t)orftet)enb; bie fleinen tiefliegenben

3lugen jtnb t>on ot)älcr i^orm, fc^ief gefj^li^t, nact) ben ©c^läfen ^in

au^gejogen unb jeigen eine gelblidje ©derotica. (^aö obere ^lugen^

lib ^ängt am inneren ^lugenminfel über ba« untere ^erob — Wil-

kes.) 5)ie breite 9?afe ()at weit geöffnete fiöct)er, bod; fommen aucb

gejlrccfte unb gebogene ^JJafen Dor mie bei ben iWeu 3^alänbern; and)

bot)e €tirn unb felbft häufe« $aar pnben ftd) au«nal;m«n)ei[e. ^ie

isiippcu jtnb bicf, ba« Äinn jurücffte{)enb, boc^ Don jiemlid) üerfct)ieben-'

ottiger JBilbung. (King and Fitzroy II, 175f., I, 216, Append.

142 f., roo bie Äörpermaa^e im (Sinjelnen angegeben finb.) Sine

roidnige Abnormität n)ürbe ber 3J?angel ber (£pi^jät)ne fein ber i^nen

jugc(d)rieben roirb, menn nid;t ber ^n]ai^, ba§ bie ®d)neibe§ä^ne oft

abgebiffen unb platt feien, gegen bie JWidjtigfeit biefer Eingabe 93erbad)t

ermerfte. 3^re Äörperfraft ift meifi fel)r bebeutenb; angegriffen, fäm*

pfen fte gleid) roilben J^ieren bi« ^um Jobe (1, 415). 2)ie (Jingebo*

renen bc« 2öeftenbe« ber 2Wagalt)ae«'6tra§e ftnb 5' b" gro§, f)abm

etnja« 33art unb bünne 5tugenbrauen, bie fte jeboc^ beibe au^rei^en,

t)orftet)enbe 9?afe unb bicfe Unterlippe (I, 75). ^ie ber Slifabet^^Sn*

fei werben üon Narborough (a. a. O.) ä^nlid) befd)rieben, jeboi^

Äopf unb 0()ren al« flein unb ba« fdjroarje «^aar aU fanft unb jart

bei ihnen bcjeicljnet, meiere« Öe^tereWebster (1, 180) aU allgemeine

(5igentl)ümlid)!eit ber geuerlänber Ijeroorljebt. gorfter (XXII, 114f.)

unb Wilkes (I, 121 f.) Ijabcn bie geuerlänber Porjüglid) abfcl^recfenb

gefd)ilbert: ton breitem jlarfem Dberförper mit unt)ert)ältni§mä§ig

langen Firmen, aber mageren frummen unb ju furjen 2Jeinen, |!et«

offen jtet)enbem 2^iunbe bei flie^enber 9'^afe unb ju flarfem ^inne.

3n et)ile giebt Molina (a, 14, 18) t)on 24»
f. 33. nad) 6üben

funfjel^n Ißölfer an unb bemerft im 51Ugemeinen ba§ bie Eingeborenen

biefed Öanbee alle biefelbe Sproc^e gerebet, b.^. alle jum ©tamme ber
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5lraucaner gehört Ratten. 6ie hielten jtd) tt)eil« für 5lboriginer

t^eiU für eiuöettjanbcrt t)on O^orten ober 2ßeften (?) t)er unb bqeid)*

neten „bie ©ruber ©^atun", bie fte al^ ©ötter in ber 9?otf) anriefen,

al« i^re Stammväter (ebenb. 7 f.). ^ad) Garcilasso, erjä^It er

n?eiter, mürben bie »icr nörblic^jlen jener Sölfer mel;r burd) ßijt al^

burd; ©cmalt um 1450 unter 3nca ^upanqui üon ben Peruanern

untermorfen unb i^nen tributpfliü}ti9, bocj) jei ber JKapel, an beffen

einem 3wfluffe fxd) no(^ 6puren einer peruanifc^en ^ejiung fänben,

bie ©renjc bee peruanif(^cn ^eid)e^ geblieben, nic^t ber 2Raule, mie

Garcillasso angebe, ba bie Peruaner ^mifd^en biefen beiben glüffen

pon ben 5traucancrn Doüfiänbig gefd)tagen morben feien. 3n IHüd»

ft^t be« Unteren ^unfte^ betätigt Ovalle (86) H^ bie 3nca»^erua*

ner nur ben ttörblii^jien 2:l)eü oon 6.^ile eroberten unb it)re ©prad;e

nid)t meiter füblid^ at^ über dopxapo, ©ua^co unb doquimbo oer»

breiteten. 3m le^teren ©ebiete fanben no^ bie 1593 bort angefom^

menen 3efuiten bie 6prad)e oon du^co oor unb prebigten in i^r (Gay

I, 247). (Eoquimbo unb ba« ßanb nörblii^ tjom 9flapel mar bem*

nac^ eine bleibenbe unb fejie Eroberung ber 3nca«, biefe fd;einen aber

aud), menn nid)t auf bie 2)auer, boc^ jeitmeife i^re ü)iac^t noc^ meiter

nad) ©üben erftredt ju t)aben, ba ein 2)ocument oom ^a^xt 1552

(ebenb. 147) befagt, ba| bie^nbianer ber ^rooinj 2)kpod)o, mo Val-

divia ba« fpäter mieber jerjiörte ©antiago grünbete, ben 3nca« ebcn-

fatt« untermorfen maren, unb Olaverria (ebenb. II, 24) 1594 be*

xid)Ui, ba§ bie 3nca« menige 3a^re oor ber 5lnfunft ber ©;)anier in

^eru bi« an ben 23iobio oorgebrungen, bann aber am 2)^aule in einer

blutigen ^ä)lad)t gefd;Iagen morben feien. 2Baf)rfc^einli4) maren bie

JBölfer im ©üben be« diapü ©tammüermanbte ber 5lraucaner; ob e«

au^ bie nörbUc^eren maren, lä^t ftd) megen be« angefüf)rten <Bpxa^

c^entauf^e«, ben bie 3nca« erjmangen, nic^t me^r entfc^eiben. Val-

divia, ber nac^ Almagro (1535) ju mieberl)Olten 3^aUn in ba«

Sanb meit nac^ ©üben einbrang (1540, 1546, 1550 ff.), oiete (BtäW

grünbete, enblid) aber erlag (1553), fagt mit- Uebertreibung Don i^m

baj e« bitter beDölfert gemefen fei al« 9?eU'©panien (Gay I, 126),

bie blättern (1561 unb 1639, ebenb. 225 unb II, 410; 1554 juerji,

Molina a, 142) unb Äriege ^aben aber einen großen Sl^eil ber (i^in*

mo^iner rafc^ hingerafft.

Falkner giebt „SJioluc^e, Ärieger" {Tlapod)i^) al« ben einf)ei''
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mif(J)en, „^Iroucaner" aU ben fpanif(f;cn Dramen tiefer 23 ölfer an, ob»

tt»oM au(f) le^tcrer fchmcrii* i^on au^länbifd^em Urfprunge iji unb

üieüeic^t mit ber Benennung „Qlucae«, -^aucae«, 5lucaceÄ'' §u[ammen*

bangt, bie i^nen ebenfalls beigelegt roirb. $)iefe bebeutet im Dui^

c^ua „Otebeüen, 2öilbe" (23atcr, g[Ritl)rib. III, 2, 397) unb murbc

jur 3^it ber (Eroberung be^ Sanbe^ burc^ bie Spanier, bie t>on bcn

(Eingeborenen 3nga« genannt ju merben pflegten, ben feinbUc^en unb

aufftänbifc^en Stämmen don freunblicf) gejtnnten Häuptlingen aU

€(^impfn)ort gegeben (Gay I, 127, 295, II, 91 f.), ganj fo mie bief

fc^on ben roirflicfeen 3nca« gegenüber in früherer ^nt gefd^^^^n ffin

mochte. 3nbeffen fdieint biefer 9?ame fpäter ben ef)rent»oüeren Sinn

ber greibeit unb Unab()ängigfeit t»om fpanifct)en 3odbe erhalten ju

baben unb beliebt geworben ju fein (Molina a, 50). ^ie (5intt)ei:*

lung ber 5J?olud)e nadf) Falkner, meldte nocb ie^t, obmo^I nur bem

iRameu nacf) erijtirt (Bardel bei d'Urville b, III, 273), iji fol-

genbe: bie *Picun(J)e, b. ^. „bie 9?örblid{)en", leben in ben 93ergen

Don G^oquimbo unb üon bort h\i über Santiago nacf) Süben {)inab;

i^r öjtlic^er S^n^ ber jicb gegen ü)^enbo§a ()in erfirecft, f)n^t anä)

^uelc^e. Unterhalb Santiago bi^ nacf) 23atbit)ia {)in folgen bie^e*

^uencöe, b. i. „gic^tcnmänner", ta pe t>on ben grüßten ber Linien

leben bie itjr ßanb im Ueberflujfc ^eroorbringt. Snblic^) bie ^uil*

lid)e, „bie Süblic^en" (fo merben aud) fcljon bie ^el)uenct)e t)on

ben ^icumfte genannt), meiere mieber in eigentli(!)e Huinid)e

unb 93uta $ui liiere unterfdjjieben merben, oon benen aber bie

erftercn, oon Q5albiDia bi« jum See 9?al)uel^uapi unb über (Jt)iloe

öerbreitet , aüein jum Spracf)ftamme ber ^Iraucaner gehören , voä^-

renb bie anberen, au« ben S^ono« ^otj^^u« unb Äat)*^u« bejlef)enb

unb bis jur 2)^agaIbae«*Stra§c reid)enb, eine 90?ifd)ung jener Sprac()e

unb be« 2:cbuell)et ($atagonif(^) reben. ^« bebarf faum ber 95emer*

fung, t)ai bie ^ueldje unb ^uiQicbe oon benen ^ier al« arau*

canifdjen Stämmen bie 9fiebe ijt, mit ben glei^inamigen 93ölfern im

Ojten bie mir früher ermäbnten, nidjt« gemein ^aben au§er ben 9fa*

men. Zk Sermirrung meldje (hierin t)errfcl)t, fc^reibt ftd) au« alter

Seit bct. S(f)on Olaverria (bei Gay II, 15) nennt 1594 ein 23oU

ber ^ueld)e im ©ebirge in ber breite oon (Soncepcion, unb $ater La-

guna crroäbnt dljiloe gegenüber unter 42"
f.

33. 1703 ^uel4)e bei

benen er einen S3efel)rung<it)erfuc^ madjte (Lettres edif. II, 88). 2)0*
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gegen fcf)eint man unter t)en ^ueldje meiere ein anonymer 33encf)t t»on

1729 bei Gay (I, 500) al^ ein 33olf üon ganj t)erf(^iebener (Sprad)e

angiebt, feine ^rauconcr üerjleljen §u fönnen, njöftrenb aUerbinge t)ic

efcenbort (p. 488) jn)ifcf)en bem 93iobio iinb Spotten unb no^ n^eiter

fiiblid) angeführten $uinid)e in i^ren 6itten gang übereinftimmcnb

mit ben (enteren gefcijilbert werben. 2Benn aber Olaverria bem

tapferen 33olfe jmifd)en bem 5^aule unb imperial ((Sauten) eine an*

bere (Spracf)e 5u[(J)reibt aU, ben nörbli(^eren Stämmen (ebenb.II, 19 ff.),

fo ift babei mof)! nur an eine bia(e!tifd)e 33erfc^iebenf)eit ju benfen.

$)ie Snbianer ber ^rot»inj (Euio im Dften ber (S-orbiCieren*, melAe

bunfler, größer, ftärfer behaart aU bie 3lraucaner unb ben ^ampag*

3nbtanern in jeber «fJinfti^t äbnlic^ maren, Ratten eine mefentlid) öer^

fd)iebene @pra(f)e (Ovalle 102 ff.).

51Iö bie t)on ben Spaniern eingefüf)rten unb fpöter netmilberten

^ferbe unb 9f{inber** in ben ^ampac! §u großen -Serben angemactjfen

maren, erzählt Azara, begannen bie araucanifd)en 2SöI!er ftd) na^

Ojlen ju berbreiten, um fid) jenen 9fteid)tf)um be^ ßanbe^ ju 9'?u^e ju

mad^en. 3)aburd) ^at flc^ bie Sert^eitung ber 5SöIfer in neuerer ^ät

aümäli^ geänbert. 2)ic O^ianquele^ ober ^ubianer t)on 9[)^amilmapu

unb bie Qtucace^, beibe üon ben *2lraucanern ftammenb (P, A. Gar-

cia b, 155) finb neuerbing^ bie ^auptoölfer ber ^ompa^. 3)ie er*

jleren, bereu 9?ame „^oit be^ 0iobrc«" bebeutet (de AngelisIII,

Discurso prel. ju Garay p. III not), jtnb burd) ben ^f)g^t\ oon ben

^eguend)e getrennt (de la Cruz, Viage XXIII), n)eld)e in brei 'Jlb--

t{)eilungen gefc^ieben ncucrbing^ jmifdien 34"^ unb 37^
f. 33. leben: bie

nörbli^jte berfelben finb bie 30^alalquino«, öftlic^ bom ^auU, bie füb--

Tid)flen bie t)on 5Intuco (de la Cruz, Descripcion 36). 2)ie ©renje

ber ^eguendie gegen bie über ben 5Rio D^egro nad) 9?orben t)inüber*

rei^enben ®uiüid)e läuft fünf ^agereifen fübli^ öon XxW (de la

Cruz, Viage XIII). 2)ie 3nfel (Sf)oeIed)el im 5Rio 9?egro \^ ber gc»

meinfame ^anbel^pla^ biefer Stämme unb ber ^atagonen (Viedma

c, 71). D'Orbigny (I, 392) miü dU bie ^mei ^auptfiämme biefer

53ölferfamitie bie ^Iraucaner unb ^uca« unterfc^eiben : bie erfteren

* (Eut)o liegt füblid) non 9fiioja, e^ ift ha^ je^igc ©. 3uon unb 5Kcn»

bOj^o (Aicedo).
** 3)ie erj^en ^fevbe toaien 1535 mit Mendoza, ha^ erfle ^oxmitl)

üon ^araguap i)ev mit Garay, bem @vünbev üon SSueno« 51t)re^, 1580

getommen (Farish 366).

J
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foflcn au* bie (5bono^ mit umfajfen, bie anbcren au« ben 3^anquete^

unb ben dbileno« an ben Dueüen be« ^'\o 5;?cgro (?) befielen; biefc

Unterfcbeibnng ift aber unflar unb minfiirli*. SBenn e« ri(i)tig ifi

t}ai bie ^ampaei^Snbianer t»on SorboDa unb 9[)?enbo§a bi« jum 0lio

yiiQXO im 8üben ic^t biefelbe «Spradie reben (Parish 111), fo !ann

biefe nur bie araucanifcJ)e fein.

Olufer ben rei(I)en Sie^berben ber ^ampa« mögen auc^ bie bluti-

gen Kriege mit ben Spaniern baju beigetragen baben, baj ein großer

X^eil ber 5lraucaner jtd) in'« (Gebirge menbetc unb bann meiter nait

Ojlen ben Ebenen jujog. 2)urcb biefc Kriege öerloren fte ben nörblidben

Xbeil t»on (Jbile ganj, mit 5lu«nabme be« ©ebirg^lanbe« baö im 33efi^e

ber ^^icuncbe unb^Pe^uencbe* blieb, unb mürben auf ba«®ebietim Sü--

ben be« 33iobio befc^ränft. 3n neuerer 3^it finb fte noc^ meiter ju=

rücfgebrängt morben (Ginoux im Bullet, soc. geogr. 1852, 1, 70).

fRixx an bem oberen Saufe be« genannten gluffe^bef[|en jte noc^ einige

$lo^e, bie Äüfte baben jte bi« 2;uca))el binab t>crloren: ber glu§

geubu ifl i^re ma^re ©rcnje. 23on ba bi« jum 2^olten leben unab*

gängige 3nbianer; bie füblidier mobnenben ^aben unter bem Sinfluf

Don üJiiffionären geftanben , finb il)ren <5tammt»ermanbten feinblid),

ben 23ei§en geneigter, lenffamcr unb bemütbiger, aber au(^ ärmer

(Domeyko 15, 24, 31 jf.). 3m 9?orben t)on dbile ftnb fte burc^

üJJtfc^ung gan,^ §u «Spaniern gemorben, im 6üben, mo pe reiner ge*

blieben finb, baben fie feit ber 5lnfunft ber (Europäer Oflücffd) ritte ge-

mad)t unb ftc^ mit 23ernact)läfftgung be« ßanbbaue« jum Xf)eii mieber

bem 9?omabenleben jugemenbet (^^ilippi inSO'ionat^b.b. ®ef. f.
(5rbf.

%. g. VII, 308). Siele 9)^eftijen, bie tinber gefangener Spanierin*

nen , unb fpanifci)e Ueberlaufcr lebten fcf)on in ber erjten Hälfte be«

17. 3aftr^unbert« unter ibnen (33eri(bt t)on 1634 bei Gay II, 368).

Sine jablreid)e 5D^ifd)ling«bet)öl!erung ijt fdbon feit ben bebeutenben

Siegen entjtanben meiere bie ^raucaner um 1600 über bie Spanier

bat)on trugen (Ovalle 230, Molina a, 226). Unter ben ^icunto«,

einem ^raucanerjiamme für me(d)en bie 9TÜffton SO^ariquina 9 leguas

nörblid) üon 2^albiDia geftiftct mürbe, gab e« fcbon bamal« Diele 3n*

* Die toben diquilfani im 9'?orbofien ber ^ebuend)c, n)e(d)c Molina
(a, 109) olö nicbt ,^u ben ^Iraucancrn gebörig bejeid)net, rcben nad) Vi-
daure g(ci(bn)obl bie <Sprad)e bei leiteten in einem ücrborbenen Dialefte

(Sater, imitbrib. III, 2,399).
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biüibuen mit meiner ^aut, rott)em ^aar unb rotl^em Sparte, bie auf

bie ^bfunft t>on ©paniern unb ^odänbcrn ^ititüiefen, trelc^e le^teren

na^ ber 3fi^jiörun9 t)on 23albit)ia ft(^ bort niebergelaffcn f)atten ; unb

in ber üJiifjton f^rand^co ©olano am 2;oIten lebten grö^tent^eil« 50^e*

fli^cn, 9'?ad)fommen ber ©panier rt)elcj)e in bie ©efangenfd^aft ber

Straucaner geratljen maren , aH 35albit)ia bur(^ biefe jerjiört würbe

(ebenb. I, 348 ff., 359). $)aber unterliegt e« mo^I nur 9erin9em3n)ei^

fd, ba§ tro^ ^ri^arb'« Söiberfprucf) bie bärtigen 3nbianer unb bie

europäifc^ meinen 93oroane« am (lauten, tt)el(^e t)on Molina (3 13 f.)

ertt)äf)nt unb oon King unb Fitzroy (II, 402, 465) jum 2:^eil aU

blauäugig unb rotb!)aarig bef(^rieben werben, feine reinen 5lraucaner,

fonbern ü)?ef!ijen pnb*. %\i^ bie Seroo^ner be« Slrc^ipel« Don (S^i*

loe, bie ftcf) nur burc^ frieblid)cre« unb freunblicbere« 5ßefen üon ben

5traucanern unterfdbeiben, unb t)on SWenboja (1558) ganj bem füb*

licfien 51raucanert)olfe ber (Eunc^i äfjnlicb gefunben würben (Molina

a, 169, 188), pnb ebenfaül je^t fet)r gemifd)t, Don reinerem Slute

nur im ©üben i^re« ßanbe« unb au^ bort nur in geringer ?lnga^l

(0. Xf^ubi I, 11 ). 3^re eigene ©prac^e f)aben fie faft ganj Per*

geffen: jte ift ber [panifd^en gemid)en (King and F. I, 278). ^\)X

eigentlicher 9?ame ift -^upliuenc^e. 3n ber erften |)älfte be« 17. ^a\)x>

l)unbert« würben pon ben ©paniern ^uiüicbe au^ (il)\U nad) S^iloe

al^ 5lrbeiter eingeführt, bie urfprüngli(I)en 33ewo^ner aber wanberten

t^ciU au«, t^eil« flarben fte ^in (ebenb. II, 379, 384).

$Die dbono« — [o werben in ^eru bie einl)eimifcf)en ^unbe ge*

nannt (Cieza 418), in (Suapaquil 3nbianer weldie SBaaren auf i^lo--

^en t)erfül)ren (Herrera V, 10, 8) — wohnen an ben Ufern be«

(Suatcca*(SolfefiS (35ericf)t t). 1729 bei Gay I, 503), unb fotlen üon

ber gegenüberliegenben ^üjte be« ^ejtlanbe«, bie fte früfjer inne \)aU

ten, auf bie unfein im ©üben Pon S^iloe gelangt fein (33ater a. a.

O. 401 mä) J. Garcia), wo fte Ovalle (330) angiebt. ©ie jinb

Wxd) wie bie ©panier, t)on fränfli(i)em 9lu«fel)en (Gay a. a. O.) unb

gleichen im 51eu§eren ben ^lüoolip, bereu ©tärfe unb ^JDiutb i^nen je*

bod) fe^lt (King and F. II, 142). 2)ie (Eingeborenen be« (Solf« t)on

2:rinibab, l)etler, rcinlicber, bejTer proportionirt unb mit foliberen ^äf)--

nen üerfe^en al« bie ^euerlänber (ebenb. 197), finbKing unb Fitz-

^ie ßrmd^nung berfelben im 1. Sonbe p. 245 ij} bemgemäf ju j^reic^en.
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roy (II, 189) geneigt, nebjl ben [ämmtlic^eu 33ülferu t>ie t>om fficfl^:

enbc ber 5}?agQlhac^*<8tra§e biö nacf) C. Tres Montes reichen, jum

6tamme bcr 6^0110« ju rechnen. Sin äu§er|i armfclige^ unt) eleu*

be^f5ifd)erttoIf, bai^ er nic^t t^on t)en 33cmü^nern bcr2)?a9al()ac^^6tra§c

jU unterfdieitcn fd)eint, Quht aücrbing^ fd)on Ladrille ro 1557

(bei Gay II, 97) Don 47^ 6i« 52 72«
f.

95. an, mogegen bcr 93cric^t

\}on 1729 (ebenb. I, 504) auf bcn friblid)eren unfein in bcr ©cgenb

be^ roej^licf)en (Eingänge« ber 2)Mgal^ac<?^6tra§e^t)on bem riefen()aften

fricgcrifcbcn 33oIfc ber (Sauca^ued erjäf)It, bie tDcnn fte x\\ä)t in'« {Rcid^

ber gabel gehören, Xüol)\ ^13atagonen finb, meldte Ladrillero unter

bem 9?anKn ber ^uiüi freiließ nur h\^ ju 47^
f. ^. fxd) erfirecfen lägt.

3m (Silben ber (Ehonoö nennt Falkner bie $o^*^u« ober

«Pcpe« jroif^en 48** unb 52", unb bie Äe^*^u« ober^eije« t)on 52«

bi« jur 2)?agaI^aegsStra§e. SDie erfleren, ^opa«, fanb P. Laguna
1703 inbeffen (i\)\[oc gegenüber auf bem gepianbe unter 42"

f. 95.

(Lettres edif. II, 88), unb ber ©eri^t t)on 1729 bei Gay (I, 501)

bemerft t)iermit übereinflimmenb ^a^ bie in Sprad^e unb ®eftd)t«bit='

bung üon ben anberen 3Sölfern t^erfc^iebenen ^ou^a« unb ©uilipo^a«

(^uiüipopa« = füb(i(f)e ^opa«) — fo feigen bie tiefer im inneren

Icbenbcn — oon bem See 9'ia^uel^api meit nac^ 6üben bii §u ben

6aucat)ue«, im Djten aber bi« jum atlantifc^en Dceane rei(^ten. 6ie

merbcn aU jiemlicf) fleine, geleljrige, aber furdf)tfame SO^enfd)en bejeic^*

net. Molina (318) fdbeint t>a^ ^ier Don ben ^o^a« unb (Sauca^ue«

©efagte benu^t, aber bie Statur beiber Dermedfjfelt ju ^aben.

3:ie 5lraucaner ftnb breitfcbulterige plump gebaute aj^enfd^en üon

etma« langem Stamme mit fleinen -^änben unb gü§en. 3^re mitt-

lere ®rö§e beträgt 1,641 2)Zeter; im ®ebirge ftnb pe fleiner, in ben

r^benen größer — Molina (314) maA)t bie umgefc^rte Eingabe unb

legt bcn Scrgbcmo^nern eine ®rö§e Don 5' 7" bei. SDie garbe ber

^aut iji oliDenbraun, ctftja« f)eüer aU bei ben meinen anberen Sn*

bianerDöIfern, ba« faji runbe ®ert'i)t Don mcic^Iii^en unb falten 3ü*

gen. 2)ie Äopfform, obiDO^I aud) in 6üb ^mcrifa inbioibucd oft fet)r

Derfcbifben, ift am Ijäupgften länglich unb auf ben Seiten etwa« ju*

fammengebrücft, bie menig gemölbte, niebrige Stirn n)eid)t etma« ju*

rücf, bie 9?afe i^ fefjr furj unb platt, bie 9lugen f)orijontaI gcftcüt, bie

33acfenfno({)en üorftcl^enb, bie fiippcn flein (d'Orbigny I, 120, 385,

395 ff.). Domeyko (37 f.), bct i^ncn oDalc« ©efid^t mit gebogenen

SQai^, 'Jlni^topcloftie. 3r 'Bt>. 32



498 ÄörpcrBilbun^ ber ?(raucaner unb ^e^ucn(^e. I
fd)malcn ^lugenbraucn, jiemlic^ t)crt)ortretenbe, nidjt breite, aber bi^--

tt)cilcn gebogene ^afe unb etroa« borj^e^enbe Untertippe su[d)rcibt,

fanb if)re ©cftc^t^bilbung fcfir t)er[(^ieben , be[onber« bei ben -^äupt*

Ungen (trobl in ^olgc \?on ÜJiifdjung) oft ganj europäifd)e 3ügc, mi^c

f^arbe unb größere 6tirn, au(^ ftet i^m auf lai im Sorben, tt)0 bie

cin^eimifd)c €prad)e unb 3;rabition gefd)n)unben jtnb, bie ^t)pfio*

gnomic njcit met)r ben tppuö be« 3nbianer« unb bie tnpfrige ^arbe

jeigte. ^en breiten unb ^o^en, aber oben njenig getcölbten ^u^ n^ie

ben fd)maten, t)inten emporjieigenben unb fajl in geraber Öinie jum

D^arfen oertaufenben ©ci^äbel ()abcn bie 5lraucaner mit ben nieberen

ÄlajTen ber fpanif^en 23ct)öl!erung bon ©f)ilc gemein (Smith 245);

ben Sart reiben jte au« unb Don ben Augenbrauen laffen fie nur einen

f^malen streifen fielen (ebenb. 265). 3)ie ^ef)uenc^e, n)el^e Pa-

rish (112) f)öf)zx unb fräftiger gebaut fanb aU bie übrigen Snbia*

ner ber ^ampa«, jlnb nad) ^öppig (I, 466) 5' 9— 10" gro^, t)on

furjem ^aH unb gebrungcnem 93aue bei relatio furjen Firmen ^än*

ben unb ^ü§en unb meidjer fammetartiger ^aut; bie Stirn ift gerabe,

boc^ nid)t t)0c^, bie klugen braunf^marj, bie jiemli(^ fleine 9Jafe öfter

gerabe aU gebogen unb mit meiten ßöc^ern üerfe^en, baö Äinn breit

unb niebrig, bie getane flein unb Don platter 6(i)neibe, obn)Ot)I jte

nid)t abgefeilt njerben. Qlefjnlic^ fc^ilbert (tedelaCruz (Descripcion

29 ff.): er fanb fte bon ben ^uitlic^e« unb anberen t)ern)anbten Stäm*

men nur burd) bie bunüere rötl)U(^e ^aut unterf(i)ieben, bie jebod) in

ber 3ugenb {)etler fei, unb t)ebt bie 9Runbung i()re« meijt ptattnaftgen

®eftd)t« unb ba« fd)warse |>aar !)erDor, beffen 6pi^en in'« 9ftötf)lid)e

fatten. ^ie Qlucacc« unb ^ampa«*3nbianer (bie eigentlichen ^^ucldje)

tt)erben l)äufig jufammen genannt unb mit einanber t)crtt)ed)felt: fo

oon Hernandez (Coleccion de viages bei de Angelis V, p. 57),

unter beffen eingaben nur bemerfen«n)ert§ ijl ba§ er ba« Hinterhaupt

berfelben al« platt bejei^net. Aud) oon Azara fi^eint bief gcfc^e^en

SU fein (d'Orbigny II, 76, 80).

3n 9fiü(fpd)t i^rer !^eben«meife unb i^rer Sitten ijl biefc Jßermed)*

feiung faum ju tabeln, H bie $uel(^e mit ben ^ampa^oöltern üon

araucanifc^em Stamme in biefer ^inftc^t übereinftimmen. Aüe fmb

0leiter*9^omaben, ganj auf bem ^ferbe ju ^aufe unb leben bon ben

großen gerben ber $ampa«, boi^ ^at jeber Stamm fein befonbcre«

©ebiet, unb e« fülirt ju Streitigfeiten menn ein grember fein Seit an

i
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einem ^la^e auffd)Iä9t ber i^m nid)t jufommt (P.A. Garcia b, 112),

obglcirf) bie Häuptlinge mac^tloö pnb unb e^ bem ßinjelnen frcijic^t

ben feinigen ju ferloffen unb ftd^ einem anbnen anjufdjliefen (Her-

nandez a. a. O. 60). ^ic Laguna de Salinas, beren Umgegenb

t»on 3nbianern mit t)orjügIic^ reid)cn 9^inber:= ^fcrbe-- unb «Sc^af^er*

ben berootjnt i)t, ^at inbejfen feinen befonberen .^erten, fonbern i^re

33enu^ung ijl aüen umttjo^nenben Stämme« gemein (P. A. Garcia

a, 38, 59, 40). (Sonji leben bie einjelncn 23öl!er oielfac^ im Kriege

mit einanber, befonber^ (tnb bie Sflanquele^ ben $Qmpaö*3nbiancrtt

feinblid) unb if)nen überlegen, obmof)! jum S^jecfe t)on 9fiäubereien

oft and) mit i^nen öerbunben (berf. b, 86). 3ene merben M fdfc^

unb Derrät^erifcb, feig unb graufam, bocf) bie Wdnmi aU fteifeig unb

thätig, Dorjüglic^ in bcr Söeberei, gefd^ilbert im 23erglei(^ mit bm
»IJuclc^e. 5)ie bunfleren ^uitti^e ($uel^e?) jmifd)en 37^ unb 41^

f.

iß. jeigcn met)r S^rgefüt)!, meniger ^abfuc^t unb aO^iBtrauen, jtnb ben

gefc^lojfenen ^Beitragen treuer unb Seifiger aU jene (cbenb. 154 f.).

6ie fmb in ein fejte^ bidfe^ ßebermam« gefleibet, ba« fein 6äbcl unb

felbft feine gUntenfugcl auf 200' (3r.ntfernung burd)bringt , unb tra*

gen platte runbe ßebermü^en; mandje üon i^nen ^aben felbjl eiferne

[Rüftungen; erbeutete glinten unb $ifioIen fönnen fte nur jum Staate

tragen; oiele füt)ren 6äbe(, bie meifien eine 2anje aU ^auptmaffe

(18' lang nac^ Head 114), alle ein gro§eg ÜJieffer unb augerbem flet^

tit oft bcl'd) rieben en bolas (ebenb. 79f., Hernandez 58). SDie ^c\U

beftclien au« $ferbct)äuten bie über ein 8tangengerüfle gefpannt ftnb.

3l)re ^ferbe pnb mit Sied) gefdjmücft, man^e mit (Slöcfd)cn bct)ans

gen, Steigbügel unb Sporen pnb oon Silber (P. A. Garcia b, 72,

80). ®olb oera^ten jle al^ Unglücf bringenb unb nennen e^ ba«

fcf)led;tcfte ÜJktall (ebenb. 14 6). ^lüe [\nt bem Xrunfe fc^r ergeben, in

bejfen (befolge oft Streit unb ÜJiorb entjle^t. 3m Söürfclfpicle, bei

melc^em eine 3lrt IRinge aU ©clb gilt, t)erfpielen fie oft il)re gerben

unb il)re ganje Habe (ebenb. 75), (tnb übcrf)aupt leibenfd)aftlid) unb

fc^mu^ig. 2öenn Holj mangelt, t)erjcl)ren fie oft ba^ ?$lcifd^ i^rcr

liiere ro^ unb trinfen beren 2)lut.

2)ie 53crfammlung be« SBolfcs, in ber e« ort)nung«!o« unb oft tur*

bulent sugel)t, entfdjeibct fon)ot)l über Äricg unb ^rieben al« auc^

über 5lngelegenl)eiten ber (Religion; in ber inneren JBermaltung oer«

fügt ber HäupHind bcfpotifd), nid^t aber im Äricge, feine Qlutorität
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wirb ttur in ^ricbcn^seiteu qcaä)Ut unb er erhält [eine 2öürbe burct)

2Baf)I. S3ott bcn ainben biö jum 6alabo im Djlen Qab e« um 1816

nur jtt)ei Ulmene« ober oberflc Häuptlinge (P. A. Garcia b, 84, 94,

100, berf. Nuevo plan de fronteras p. 11 bei de Angelis VI).

Son n)ei§en Oflcnegaten f)aben fte gelernt in regelmäßiger 6c^la(f)torb'

nung aufjumarfc^iren, n)Oju mit hörnern t)on ^olj unb 9fiot)r ba«

ßcic^cn gegeben wirb, unb fü^iren militairifcfie SP^anöoer gut au«.

3luc^ telegrapf)ifd)e ©ignale burd) 9flau(i)fäulen ju geben iji gen)öf)n*

li^ (ebenb. 80, 66). 3n früherer 3eit Ratten fte große ^urd)t Dor

bem ^euergcnje^r, fpäter ift bicfe unb ber ©laubc an bie Ueberlegen*

Jeit ber 2Bei§en im ^elbe bei if)nen gefc^munben (Parish 137), unb

wenn fte aud) feinen Eingriff auf ein üerfdjanjte« ßager magen , mirb

man fte boc^ fc^merti^ mit Miers (1, 198, ügl. bagegen Head 118)

ber äußer jien ^^eigficit bcfc^ulbigen bürfen; bie 6oIbaten üon S3.5lpre«

Jabcn ibncn erjl neuerbing« mit bem 6äbel ftegrei^ 6tanb gefjal*

ton. 95ei Icibenfc^aftlii^cr Erregung jeigen jte eine mut^enbe Xapfer*

feit bie felbjl oor Kanonen nid)t jurüdf^recft (P. A. Garcia b, 7).

IDJit i^ren befangenen treiben fte oft einen uoltfiünbigen ^anbel;

SBeiße unb befonbcr« SSeiber geben jte aber nur gegen ^o{)e« Söfegetb

^erauö (ebenb. 109, 105). %n^ it)re ein^eimifd)cn 2öeiber üerfaufen

fie oft an 5lnbere, menn jte if)rer überbrüfftg ftnb (Hernandeza. a.

O. 60). $£;em -Häuptlinge folgt außer feiner -Habe aud) ein 2öeib in'«

@rab (Garcia b, 147). Mac Cann (I, 111) erjäblt baß fte bem

Jobtcn t)a€ (^cjic^t nac^ Dften richten, unb biefelbc Stellung einnc^«

men menn fie fic^ jum S(^lafe nieberlegen, meil fte bie 6onne t>cre^*

ren, auc^ fpric^t er t»on religiöfen 2;änjen gu gett)iffcn Seiten unb uon

bem Opfer be« mit i^leifc^ ober g)crba ($araguap*3:l)ee) au^geflopf*

ten -Hcrjen« eine« 2;t)iereö, t>a^ fte in einen ^^luß njürfen. 3Son '^Inbe*

ren wirb nid)t« biefer 21rt berici)tet, außer baß Charlevoix (II, 302)

ben 5lucae« Dcrmutl)ung«n)eife 8onnenDerel)rung jufct)rcibt, t>a fie

ßibationen oon bem 231ute erlegter 2:i)iere al« Opfer für bie (gönne

barbringen. 2)a« pljere Qöefen auf n)clct)e« \>k 5Jampa«*3nbianer

aÜe« Uebel, jumeilen aber auc^ (Sute« 5urücffüf)ren, nennen fte ©ua-*

lid)u ober 5Irrafen (d'Orbigny II, 81). 2öo fie e« na^e glauben,

bcmül)en fte ftc^ e« burd) friegerif^en Särm aller 2lrt ju Derfd;eud)en;

^at ftd) aber Unglücf begeben
, fo if! e« bie 51ufgabe be« ^ad)\ ober

2öal)rfager«, ber jugleic^ Sauberarjt if^ unb burc^ 5lu«faugen ber

M
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[(^merjenben (Stcöc bie Äranfen ^cilt (Hernandez 59), jtd^ mit bcr

©eiflerroelt in Serfcbr ju fe^en unb bcn Ucbeltbäter ju ermitteln ber

ben ®uQlid)o f)crbeigcrufen Ht, bamit er crfc^Iagen unb mit feiner

gamilic unb all feinem Gigentl^ume oerbrannt merbe (P.A. Garcia

129, 146). 25on ben Jobten merben nur bie ©ebeine ber (Srbe, bie

©ci^t^eile bem geuer übergeben (Miers I, 256). 3^re 5l^nen glau«

ben jte unter bie 6terne an ben ^immel oerfe^t (Head 121).

$Die großartigen Klaubereien unb gefä^rlid^en UcberfdQe ber $am»

pa«»3nbianer gegen öueno^ ^^rc^ ftnb fo ^äuftg befprod)en n?orben

(Azaran, 38 u. 51.), bo§ c^ genügt berfelbcn nur im 23orübergc^en

ju gebenfen. Garcia (Nuevo plan a. a. D. p. 5) fdjä^te 1816 ben

iä^irlicben 33erlu|l ber auf biefe ©eife entjianb, auf 40000 <Btiid JRinb*

t»ie^ t>a^ fte mcijl forttrieben unb an bie 5Iraucaner nad) S^ile öer*

fauftcn. Tlan barf jeboc^ bei ben t)dufigcn klagen über biefe 2)ingc

nidjt r-ergeffen rod(J)e 25el)anblung bcn 3nbiancrn t)on Seiten ber Äo*

lonijlen ju I^eil geworben ijt. 2)aei 23crbä(tni§ jn)ifd)en bciben mar

feit alter 3cit »on feinbfeliger 3lrt. 3m 3^()rc 1535 foöcn in bcr ®e*

gcnb üon 93ucno« ^I^rc^ 3nbianerbörfcr üon 2 unb 3000 (Sinmo^*

nern gcftanben baben. ®Icic^ üielen anbern pnb fie in furjer Jcit

fpurloÄ t)crfc^munben, ganje 6tämme fd)cinen bur(J) bie Spanier bort

Dertilgt morben ju fein, unb bie Ucbcrlcbcnben ftnb in gänjli(f)c 58ar»

barei Dcrfunfen (Darwin I, ll9f.). 2)ie 3ffuitcn bcmüfjtcn [\d) btcfcn

3ujianb ju bcffern. 6ie ftiftetcn 1740 bie SD^iffton (Sonccpcion am

8aIabo unb bewogen bie ^uclc^e, gegen meiere bie Spanier M ba»

^|in mit äu§crflcr ^ärte unb ©raufamfcit t»crfal)rcn marcn, §um grie*

ben. yiaä) i^rer Vertreibung mürben bie ^ampa« * 3nbiancr für 23ue*

no« 5l9re« auf^ 92euc oielfact) gefabrlic^, bod) gelang c« fpäterbin

burd) angefnüpfte ^anbel«i?erbinbungen einen freilid) immer unjt^e*

ren unb mit bejlänbigem üJ?i§trauen beobacI)tetcn grieben ju crbaltcn

(Funes II, 397, III, 349): fte taufd)en, erjä^lt P. A. Garcia (b,

10, 17, 49), ibre gcUe unbgcbern gegen 2:abafü)iate (^araguap^^b«)

unb geijlige ©etränfe um unb ftnb baburd) fügfamer gemorben, aber

freilief) fommt cd bi^mcilen t)or ta^ fte oon Solbaten, bie befonber«

on ben ©renjen gänjlid) bemoraliftrt pnb, i()rer geringen |)anbelfiiar='

tifel fred) beraubt unb baburc^ auf« ^ödjjle erbittert merbcn. Äurj

nac^ bem %\xibx\xd)t be« Unab^ängigfeitefricged ober oielme^r ber

IHcoolution Pon S3ueno« ^l^ree (1810) würben [u für fätjig ertlärt
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einen 6i^ im (Sonöveffe einjunefimen (Robertson 1, 124), bie >n)\xh

\\d)i ^ruc^t aber bie fte t)on bie[er SRcDolution f)atten, bejlanb nur

barin, ba§ ^Bagabunben 23erbre^er unb [d)led)te^ ©epnbel aüer 5lrt,

burc^ ta^ fte in aüem 23öfen iintertt)iefen mürben, in SD^enge §u if)ncn

flüdjteten (P. A. Garcia a, 12, b, 17). 3m 3a^re 1832 unb 33

unternat)m ©eneral Rosas einen glücflii^en ^riegöjug gegen fte, ber

bi« jum (Solorabo unb D'Jegro au^gebef)nt, 1500 d)riftUdie 2ßeiber unb

Äinber au« ber ©efangenfc^aft unb (Sflat^erei bei ben ^nbianern bc*

freite (Parish 160); biefe mußten um ^rieben bitten unb gegen Sic*

ferung üon ^leifd) unb einen geringen 6olb in 5öaaren t>erfpre^en

ol)ne ®rlaubni§ niemal« bie ifincn gezogene ®ren§e ju über[d)reiten,

unb ben Spaniern im Kriege 33eiftanb ju kiflen (Mac Cann I, 104).

S)ie Sinfüf)rung ber 23Iattcrnimp[ung bei if)nen ge[d)a^ ebenfalls auf

Rosas' 23cranla[fung (Parish 55), bem iebocf) üorgeroorfen mirb

ba§ er aU 2)ictator bie Snbiancr abftc^tli^ in Unmiffent)eit erf)alten,

förmlid)e 3agben auf fie Deranftaltet unb aüe ©efangenen o()nc Unter*

fd)ieb babe erfcbiepeu laf[en bie bieefcit« ber ©renje betroffen mürben

(Gardiner 24, 44). 3n biefem 33ernicbtung«fampfe, in n:)eld)em

aiK^ i^re ffieiber i?on ben 2öei§en mit faltem *ö(ute niebergemadjt tüer*

ben, bemeifen fte, obmobl in 9}iaffe feinen ffiiberftanb leifienb, nicf)t

feiten bie äuBerfte Japferfeit unb €tanb^aftigfcit. 2)rei gefangene

3nbianer, erjäblt Darwin (I, 119), benen man mii^tige ^riegsnad)*

ridjten abpreffcn moüte, mürben in eine JHeibe gefreut. 2)ic beiben

erfien mürben befragt unb auf bie 5intmort: no se (ic^ mei§ nic^t),

fogleid) erfcb offen; ber britte rief: „No se! geuert, id) bin ein ü)iann

unb fann jlerben."

2;öbtlid)en ^a^ F)cgen fte namentlid) gegen bie ®aucf)o« (Head

114), tk 2JicI)birten ber^ampaö, meldje grö§tentf)eil« ÜWif^lingc*

pnb unb metjrere <^aupteigenfd;aften ber Snbiancr tf)cilen. 2Son

Azara unb nad) i^m t^on QInberen ftnb fte treffenb gefdnibert mor*

ben. 2öie jene fo fet)r be« ^ferbee gemobnt, ba§ fte nur fd;leppenb

unb müf)fam ge{)en, mie jene nur üon gleifc^ lebenb unb ^flanjen»

!oft aU tf)ierifd) tierfd)mät)enb, mie jene mit 23ota« unb ßap pertraut,

unb leibenf^aftlid)e Spieler unb 2:rin!er mie fte. 6ie fief)Ien aüe,

fagt Azara, meifi nur fleine 2)inge, bo^ a\x^ ^ferbe, menn nött)ig,

* yiadi Mawe (71) ftnb auä) in 9?uencö 51l)rcö felbfi nur luenige %a
milien fvei üon einer 23eimifc^ung üon 3nbiancrblut.
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unb 2Bei6er. 23on ^In^änglid^feit an grcunbc unb 23aterlanb mifTen

fic nid)te. 2lücö Uurc^t betra(J)ten fic al^ rein perfönli^c Qlngclcgcn*

\)i\t, bic mit bcm üJ^effer au«gefoc()ten mirb; nicmanb mifd)t ftct) bar*

ein. %uä) beim SBürfelfpicI ^aben fte flct^ ba« 2)?eflfer jur ^anb, um
bcu Q3etru9 beu fte jicteargmö()nen,fo9leid) bamit ju räd)en. ßin ü)?orb

gilt i^uen ni^it Diel unb fein Serbred^er mirb öon i^nen öerrathen

ober ausgeliefert. 3n ber®raufamfeit jtnb fie oft raffinirt: ein gemiffcr

Ramirez ^at für (gefangene bie Dual erfunben jte in eine naffe 0^*
fen^aut fejt einjunä^en bie an bie 8onne gelegt trocfnct, ^aä)H aber'

immer tt)icber ctmaS geud)tigfeit anjie^t (Webster I, 84).

^ic ^atagoncn leben üon ber 3agb unb oon i^ren ^ferben,

fianbbau treiben jte nic^t unb felbj! gifc^e öerfte^en fte nic^t ^u fan*

gen ( Viedma c, 65f.), bo^ iji d'Orbigny's (II, 72) Eingabe ba§

fte niemals auc^ nur ein gIo§ gebaut Ratten, nur Don ben nörblicf)en

^.ilbt^cilungen berfelben ri^tig; bie2)acana*cunn^ im geuerlanbe, bcren

9lame „gujüolf" bebeutet, l)aben Ää^ne, aber eS fe^It x^mn baS 5^ferb

(King and F. 11, 131), burc^ t>ai bie 2ebenSlt)eife jener jebenfaüS fe^r

ttcfcntlic^ oeränbert worben ij^, t)a eS je^t §um Ärieg unb jur 3agb

unb felbft alS 9?a^rungSmittcl i^nen unentbehrlich), i^ren toert^tjolljlen

S3cjt5 au«mad)t. Sei $od)jeit unb 93egräbni§, jur geier ber $uber»

tat ber 3Kab^en, jur Serfö^nung ber erzürnten ©ott^eit, jur Qlbmen^

bung Don Äranf^eit unb lob, jum 3^^^^ glücfli^er 3ogb werben

$ferbc üon i^nen gefc^la^tet ( Viedma c, 77): alle i{)re SebenSfreube

berul)t auf biefem J^iere. 23or ©ranntnjein, bejfen 2Birfungen fte

tt)ol)l fannten, jeigten fte grojen 5lbf^eu (Cordova 19, 123). 6ie

flciben ftc^ oon Äo))f bis ju guj in ©uanaco«» guc()S* unb ^afenfcüe,

beren $clj fte na^ innen menben, unb tragen unter biefen no^ ein

jnjeiteS geü, ^aben eine 2lrt oon 6anbalen (Gervaize bei d'ür-

ville b, I, 278 fpric^t üon lebernen 6trümpfen ober (Samaf^en)

kunb
minben eine felb^ gemebte buntwoüene 93inbc um ben Äo))f (iiacf)

Gervaize füljren fte leberne «^elme im Äriege); ju ^ferbe tragen fte

€tiefeln unb l)ölierne €poren. SDer (Sattel üon ©uanacoljaut ifl

mit 6tro^ auegeflopft, baS ®ebi§ beS $ferbeS oon ^olj ober Äno*

^en mie bie fel)r fleinen Steigbügel, bie nur für bie grofee ^i\)t be*

jlimmt ftnb. 2lle 2öaffen führen fte bie S3olaS , ben ßajo unb ein

SOieffer, ba« fte öfters auS er^anbeltem C^ifen felbfi oerfertigen (Vied-

mac, 69, 79, Cardiel bei de Angelis V, p. 21). King unb
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Fitzroy (II, 147) fanbcn bei i^nen auä) Sogen imb ^feit, beuten

6ci)n)crtcr 6d;ilbe unb JHüftungcn au^ X\)'\nl)ä\xkn. 2öäl)renb bie

ü)^dnner ta^ tleib mit einem O^iiemen um ben ßeib befeftigen, gcfd)iebt

biey t)on ben ©eibern mit einer 9?abel auf ber 23rufi; le^tere flecf)ten

f\d) jmei lange ßöpfe (^alfner 162), tragen über bem Äleibe noc^

einen Uebermurf, fd)mücfen ftc^ mit perlen unb bergleidjen, getjen aber

oijne Sanbalen unb in blo§cm^opfe, nur bie23ornel)men f)aben(£trob*

^üte (Viedma c, 70). 2)ie l^ütten ober 3elte be|lel)en au^ ©uanaco*

gcüen. meiere bie Söeiber cbenfo mie bie Äleiber mit 2;{)ierfcf)nen ju»

fammennä^en mit -^ülfe t)on eifernen ^Pfriemen. 2)aö ©erüjie baju

bilben in ber WiiU 6—9' ^ot)e, an ben Seiten niebrigere Stangen;

baö innere mirb naci) SebürfniB in me()rere ^Ibt^eilungen gefcfjieben,

bie unoerljeirat^eten gamilienglieber erf)alten aber nur einen gemein*

fd)aftlic^en S^iaum (cbenb. 71, 80). 2)ie ©eftalt ber Bütten bei benen

an bet2)^agal^ae^''Stra§e ifl redjtecfig, oft auc^ unregchnäpig, 10— 12'

lang, 10' breit, 7' ^o(^; ba« 2)ac^ faüt nad) SBejien fd)icf ab, ber

Eingang liegt auf ber Djlfeite (de Bovis im Bullet, soc.geogr.i 844,

II, 141, King and F. I, 90 note).

2)er (S^arafter biefer ÜKenfdjen ijl frieblid; unb gütmüt^ig. 6o
jeigen fte fti^ unter einanber unb gegen ^rembe, fo lange jte ni(^t in

Qiffect geratl)en, ma^ freilid) beim 6piel bem fie fel)r ergeben ftnb, unb

beim 2Bettrennen t)i\^ fie §u §ol)en SBetten Deranlaßt, leicht gef^ief)t

(ebenb. I, 103, II, 154, 160). 2öäl)renb eine^ breijäf^rigen 51ufent*

i)([\U^ ber Spanier bei i^nen (1780 ff.) in S. Julian bemiefen fie ftdj)

aU fe^r f)ülfreid) bei ©rbauung \\)xc^ ^ortc^, aU treue ^ii^rer burd)

ba^ innere unb burdjau^ o{)ne^alf^ (Viedma c, 81, Parish 64 ff.).

3f)re Häuptlinge, bereu äöürbe erblich ijt unb menn fie altern, auf ben

9^ad;folger überjugel)en pflegt, merben ali Ferren be^ ßanbe^ betraf*

iet, erhalten einen 2;ribut t)on ber 3agbbeute, ba fte felbjt an ber 3agb

ni^t tl)eilne^men — nac^ ^alfner (152) Ratten fie Dielmef)r il)re

Untergebenen §u unterjiü^en — unb bejtimmen bem Stamme meldjem

fte üorfte^en, bie 3eit unb ben Ort feine« 5lufent^alte«. SDen ©injeU

nen muffen fie Sd)u^ unb ^ülfe gemä^ren, fonft üerlieren fte jmar

nic^t \i)X öanb, mol)l aber i^r ^Infe^cn unb man ^ält ftc^ an einen an*

beren Sc^u^f)erren. Ueber Ärieg unb ^rieben entfd)eibet bie Serfamm*
lung ber angefel;enfien a^änner; iener ij! meiji fe^r blutig unb mirb

mit großer Xapferfcit geführt, man befc^ränft ftc^ in i^m aber oft
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auf ten JRaiib ter ^;|3fcrbe, t»a bic 2Bciber unb Äinbcr baburd) unfäf)ig

jur g(ud)t ttierbcn unb in bie §anb be^ gcinbc^ faden. 6ie merbcn

6flaiicn, bic SD^dnner werben getöbtet. 2Ber frembe^ ©ebict betritt,

mup abwarten ob bie brei JRaudjftgnalc bie er giebt, bur^ brei cntfpre»

c^enbe beantwortet werben (Viedma 71, 73f., 80, galfner 150ff.).

5)ic grau wirb gefauft o^ne SRücfpc^t auf i^ren eigenen 2öitten;

oerfauft ber 3D?ann pe weiter, fo pnft fte baburd) in ber allgemeinen

5lc^tung. Sdjläge erf)ält pe nic^t, au§er in ber Jrunfen^eit. d^e*

brud) pnbet nur Don 6eiten folc^er SBeibcr Patt bie wiber i{)re ^tu

gung ^eirat^en mußten (^äupg ip er bei bcnen an ber SO^agal^ac^*

6traBe, King and F. II, 173), wirb nidjt ber grau, fonbern bem

23erfü^rer jur 2ap gelegt unb leidjt gefüf)nt. 2)ie Äeufc^^eit ber aJiäb*

c^en ^at nur fo lange Sepanb, al^ pe noc^ 2lu^pd;t jum ^eirat^en

I)aben. Tld\t f)aben nur bie ^äu^tlinge nie{)rerc, bi^ ju brei grauen,

unter benen tic oorne^mpe bie #auptfrau unt> ^errin ip. 33ei ber

ß^e wirb nur ber crpe S3erwanbtfd)aft^grab Don ihnen hiohaä)Ut

3^rc Äinber lieben pc fel)r unb führen pe auf ein weic^ au^gcpopfte^

93ret gebunbcn, in ber erpen 3^^^ P^^^ mit pd) (Viedma c, 74f.,

galfncr 154ff., King and F. II, 152f.).

3n ber JBai t»on ©. 3uHan I)at man im 3cit)re 1746 ein -^au^ ge*

funben, neben weld^em auf ber einen €eite fed)g üerfc^icbenfarbige

gähnen auf t)of)en ^^fäf)Ien, auf ber anbcren fünf mit 6tro^ au^ge*

fiopfte ^ferbe, ebenfalls jebe« auf brei \)o\)tn $fäf)Ien Panben. 3ni

^aufe felbp lagen 2eid)en mit üJ^atten b(^(dt, beren eine ein OO^efpng*

bled) auf bem Äopfe unb Ohrringe ^atte (Viage de Cardiel y Qui-

roga bei de Angelis I, p. 16). 2)aB biefce ®rab nii^t ben $uel*

4^en, wie man angegeben ^at, fonbern ben ^atagonen §ugel)örte, er*

giebt pc^ al« wa^rfd^einlid) au« King and Fitzroy (I, 93 f., II, 151),

weld^e bie ©räbcr ber lotteren aU fonifdje Raufen trocfcner S^^iö«

Don 25' Umfang unb 10' ^öl)t befdjreiben, bie mit JHiemen üon «^äu*

ten umwunben unb oben mit einer rotfien ga^ne oerfc^en waren;

tfai ©auje umgab ein ©raben an be^en Eingänge ebenfaüö au^ge*

Jopftc $ferbe Panben. 2iud) bei ber Öeictjenfeier fpielt ba« $ferb eine

gro^e IHoüe. gür alte ßeute freiließ wirb, wenn pc Perben, nur ein»

mal ein folc^eö gefd)lad)tet unb ein fd^ledjteö; beim Xobe eine« jungen

Spanne« aber, bepen €eele längere ^iit unter ber Srbe bleiben mu§

bie pe bae nött)ige ^Iter erreid)t ^at um auf ber C^rbe wieber geboren
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tücrben ju fönncn, tüirb ein ^ferb mit feinen fpätev §u uerbrennenben

@ad)en 0e[ct)mürft unb bann erjiidt. 5lu(J) 93efannte unb ^reunbe

liefern oft ju bicfem (Sif)mu(fe einen Seitrag unb befommen bann ta^

für ein ©tücf ^Braten uon bem ^ferbe. 3)iefe ^eftU(J)feit unb baö ju

i^r geprige Xrauergel)eul mirb 15 2:age lang fortgefe^t, in iebem

2)ionate einmal tt)ieberl)olt, wenn jemanb ein ^ferb baju ^crgiebt,

unb nac^ einem 3a^re mit einer breitägigen Xobtenfeier beenbigt

(Viedma c, 77ff.). iBern)unbungen al^ Xrauer|^eid)en, ©c^marj*

malen beö ®eft(i)teö unb gaften ftnb gemöl)nli(^; bie gebleichten ®e«

beine merbcn fpäter lieber §ufammengefügt (^aHner 146 ff.). 5Die

ü)Ulcl)ftra§e gilt ipen al^ ba<§ ^elb njo alte 3nbianer in 6terne öer-

manbelt, ©traute lagen (ebenb. 143). Sei ben füblid^ften ^atago*

nen erpltbcr lobte im ®rabe bie p^cnbe Stellung, bod) mirb auf t>er*

fc^iebene Sä^eife mit il)nen »erfahren (King and F. II, 155). 5tuf

biefe 23erfc^iebenl;eit meifcn aud) bie 2—3000 deinen -Bütten l)in bie

Cardiel 1753 ebenfall« in 8. Julian fanb; pe waren bur(^ eine

30^auer gefc^ieben unb bleuten ebenfall« §u Segräbniffen (Coleccion

de viages p. 15 bei de Angelis V).

^ad) d'Orbigny (II, 73) nennen bie ^atagonen ba« p^jic

Söefen 5ld^efenat-!anet unb l)alten e« für ben Url)eber balb be« ®u»

ten balb aud) be« Uebel«. 2)agegen erjä^lt Viedma (c, 75f., 79,

ögl. aud) galfner 142 f.) ba^ pe pc^ ein gute« äöefen al« ben Se»

^errfdjer be« Fimmel«, ein anbere« glei^faü« gute«, aber fel)r prenge«

ol« ben ber Srbe benfen. Sediere«, „Samala«que, ber SOfiädjtige, Xa^--

fere", jü^tigt unb belol)nt bie 2)?enf(^en nac^ feinem belieben, nid)t

nad) Serbienp ober S^ulb, unb wirb allein oere^rt, unb jwar t)on

ben (^injelnen unter »erfc^iebenen giguren bie pe forgfältig aufbe==

wal)ren unb »erborgen lialten. ^n ber 2)^agal^ae«*©tra^e pnben [\ä)

3" gro§e l)öljerne Srupbilber al« «^au^götter bei il)nen (King and

F. II, 163). 3m Sorben ^at fap jebe gamilie unb iebe« 3t'0l feinen

befonberen ß^^i^^^^^^^P^^ ^ ^^^ ^or i^m ©efänge pngt unb mit ber

Äürbi«!lap))er fla^jpert. SDiefer muf (nac^ galfner 146) Sßeiber*

fleiber tragen, unb ip juglei^ ber 5lr§t ber burd) ©efang bie 5tranfen

l)eilt unb bie geinbe bezaubert, ^^ür unglü(flid)e Auren ^at er freiließ

oft fc^wer ju büjen, aber tro^ biefer ©efa^r i^ ber Seruf boc{) fe^r

gefüllt oon beiben ®ef4)led)tern, weil er manche (Gelegenheit juQlu«*

fc^weifungen bietet (Viedma).

rf
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2)a§ ^cucrlanb in et^no^rapl^ifd^r ^ebcutung ifl eine jerrif*

fcue iD^ffc milber gdfen, t)o^cr ^ügel nnb nu^Iofer 2öälber; ber be^

mobnbare Zfydl be^fclben befc^rdnft ftd) auf bie felftge Mfte (Dar-

win 1,230). T)aö 2anb im i^orben ber üJ^agalbae^Pra^e ijl §um

2;^eil fruchtbar (fo namentlid) um ^ort gamine), ^at fräftige 23u*

c^en= unb Sirfenmälber, befonber^ meiter im Innern, unb Sanb==

bau märe o^ne gmeifcl bort fe()r lüol)! mögtid) ($ö)?^ig 1, 40 f.),

aber eben biefe glürflidieren ©egeubcn fc^einen überall im 33efi^e ber

'liJatagonen, nic^t ber geuerlänber ju fein. 23ei Unteren fiubet ftc^ fein

25erfuc^ jum ßanbbau (King and F. II, 178). 6ie (xnb ein etenbe«

gifd)erDolf, baö fid) aber gleic^moi)! glüdlid) unb jufrieben in feiner

Sage fü^It (Wilkes I, 142). 6d)on Ladrillero {bn Gay II, 80)

berid)tet 1557 '^a^ itjre Äleibung nur in einem ©ee^unbö* ober !He()*

feile bejiefje ba« ftc um bie 6c^uUern merfen. 3l)re «Bütten, fugelför*

mig bei ben Jefeenica, bienenforbartig bei ben ^lifoolip (King and

F. II, 137, 140), ftnb t)on Sn^fiö^n ober Stangen gebaut, an meldfje

innen unb auBcn ©rbe ober ®ra^ angcbdmmt mirb, unb jie^en oft

im Greife umber (Wilkes I, 142, de Laet XII, 14). 9ll<§ 2öaffen

^aben fie 2 Äloftcr lange 6pie§e unb 3)old)e oon 2Balftfc^fnod;en

(Ladrillero), fc^arfe jtcinerne 2)?e(fer (de Laet), Äeulen unb

6c^leubern, Sogen unb $feil unb t)crfd;iebene Wirten oon Sanken

(King and F. I, 55, Webster I, 184, Ross II, 305). 3^re Ää^nc

um ^ort gamine unb anbermärt^ auf ber 9?orbfeite ber SO^iagal^ae«»

€tra§e ^at Cordova (135) aucifüljrlic^ befd)rieben. 33ei dap $ro*

»ibence ftnb fie folib au^ $olj gearbeitet (ebenb. 58), fonft nur au«

Saumrinbe, obmol)l gefdjicft gebaut, mit SJioo« unb barüber geftri*

ebenem ^ttU falfatcrt, b'xi ju 16' lang unb 6— 8 ^erfonen faffenb

(P. Meriais in N. Ann. des v. 1847, 1,390, de Laet XII, 14).

King unb Fitzroy (I, 382) fatjen nur einmal ein 6egel au« O^iob*

benfcU auf einem foldjen Äabne, gen)öt)nlict) ge^en fie nur auf 6^au*

felrubern. geuer mirb nid)t burd) 9fleiben Don <^öljern, fonbern burd^

3lncinanberfd;lagen ^njeier Steine angcmad)t (Webster I, 184).

2)er moralifd;e (ii^axaUn ber gcuerlänber mirb oon Meriais gc»

tü^mt: fie feien friebÜi^ unb gutmütljig unb fcljienen 5llle« miteinan*

ber i^u tl)eilen; bagegen werben pe oon Ruberen im (3^egenfa^e ju ben

$atagonen, nielme()r al« biebifc^) ^abfüd^tig l)interlijtig unb jän«

tifd) gefd)ilbert (Ladrillero, King and F. 1,319). %üd) (ianniba*
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li«mu«, ju bem fte balb bie JRac^c balb ber junger treibt, fc^cint bei

ibnen au§er ßtt'eifel ju jtet)en (ebb. II, 2, 183). 2öenn Cordova (75,

141) bct)Qu^tet la^ fte ni^t |iäf)Ien, bocf) nur aii^ Unbe!anntfd)aft

mit bcm 2öertf)e ber 2)in9e unb au^ ©leidjgültigfeit gegen allen 23c»

ft^ überf)aupt, bcnn ma« i^ncn neu fei, errege njeber i^re 92eugierbe

noc^ it)r (Srftauncn, fo barf man bod) nid)t glauben ta^ biefe geijiigc

©tum^f^eit bei i^nen burd)gängig ^errfdje: jte bep^en eben fo großen

Xricb aU Talent jur 9?ad)at)mung (Wilkes) , unb bic »ier geuerlän*

ber, mel^e (Sapitän Fitzroy mit nai^ ßonbon na^m, jeigten bur^»

au« gute ^ä^igfeiten. 23on gefeüfc^aftlic^er Organifation ober Ofiegie*

rung ^at jtc^ bi« je^t bei ifjnen feine 6pur gefunben, aöe (Sinjelnen

fdjeinen einanber üöüig gleich ju jte()cn (Meriais a. a. D., Darwin

I, 236). ©inftuB i)abcn nurW Sauberer unb ber fRati) ben ba« 5llter

giebt (King and F. II, 178). $)a« 2:reiben ber erjieren unb bic 93e»

^anblung ber Äranfen finb ä^nlidj mie bei anberen 3nbianert)ölfern

(Bougainville 125 ff.). 6ie crjälilen t)on einem großen fdjmarjen

9J?anne ber in ben 23ergen unb SBälbern umgef)e unb, t)a er iebeö

2Bort pre ta^ Don ben 2)Zenfc^en gefprod;en mirb unb 5lIIe« fef)e ma«

pc t^un, ba^ SBctter gut ober ]d}U^t einri(i)te je nacb iljxcm Setra»

gen (King and F. II, 180). Meriais glaubte einige i^rer ©eberben

auf 23ere^rung ber 8onne beuten ^u bürfen. 2)ie ZotiUn merben in

^äute gemicfelt, mit groBeu |)aufcn oon 3^figen bebecft, unb man

Dermeibet eö ferner oon ilincn §u reben (King and F. II, 181).

5llö bie Spanier in ^^ile einbrangen, er§äl)lt Molina (293,299

f., berf. a, 16 f.), maren bie 5lraucaner ein ^dcrbauoolf. Sic

bauten ^a\^ Kartoffeln Duinoa 23ataten Q3o^ncn unb anbere grüd)*

tc,* Ratten !ünpiid)e 93emäjferung ber gelber — bie Kanal*5lnlagen

ju berfelben maren ncuerbing« noc^ pd)tbar — unb gebrauchten ^iin*

ger, für ben pe in i^rer 6pra(i)e ba^ 2öort vunaltu l)aben. 3^r 2lcfer*

gerätl)e mar eine pljcrne ^ade, unb fclbp in JRüc!pc^t be« $pugc«

jmeifelt Molina ob er erp öon ben Spaniern eingeführt ober ben

Eingeborenen fc^on bcfannt gemefen fei, bie ba« fiama (camelus

araucanus, bei it)ncn hueque genannt) aU ^au«* unb fiapt^ier be-

* 3lu(^ eine Sloggen« unb eine ®erpen»5lrt fd)einen pc gehabt (^um*
bolbt, yitü Spanien III, 34), bie Kartoffel aber pc^ erp öon ben ©cbirgcn

S^ile'ä norbtt)ärtä über $cm Duito unb ^Im ©ranba verbreitet ju ^aben

(cbcnb. 70).
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nu^ten uut befTeu gleifdi unb ©oüc Dcnuen^eten. ^nbejfen a^en fte

nur mcnig ^^leifcfi; 3)lai^ unb Sataten traren i^rc ^au^Jtna^rung.

€ie röjieten unb ficbtcit bau ÜJ?e^l, unb bebieuten ft«^ beim ^robba»

cfcn, la^ nur bei fejilid)en ®degenf)eiten gcfc^a^ , einer %tt üon «^efe.

2)ie ganje gamilic pflegte jufammen §u effen , an bem ©elage aber

lai auf bie (Srnte folgte — pe bereiteten me()rere *^rten oon gego^rc*

nen ©etrdnfen — burfte nur tbeilnebmen roer bei ber gelbarbeit ge*

Rolfen batte (Molina a, 20, 111 ff.). Ob alle biefe (Sinjel^eiten ric^*

tig feien, fc^eint jtA ni^t mebr crnütteln ju lajfen, tod) iji foöiel ge*

n?iB baB ber ßanbbau bei ben iJlraucanern alt ifi (Ovalle 91), ba§

auc^ bie fpäteren JReifenben i^n bort oorfanben in nic^t geringer 5lu^*

be^nung (Frezier 93, ülloa II, 62), obgleid) er bur^ bie Kriege

mit ben Spaniern ftarf gelitten ^atte unb in SJerfalt geratjen mar,

unb lai bie (Eingeborenen oon ben Ic^teren, i^ren Xobfeinben, me*

nig ober ni(^t^ gelernt ^aben
, fonbern unter beren (Sinflu^ nur oer*

milbert jtnb. *^uc^ nod) neuerbing^ ijl ba^ gleifd) i^rer ^ferbe* xmb

8c^afberben nic^t i^re Hauptnahrung, mie bei ben (Eingeborenen jen--

fcit« ber 5lnbe«, fonbern fte leben ^auptföc^licf) üom ßanbbau, berft^

auf Äorn ©erfte 2Wai^ Srbfen ^ürbiffe Sein 2öei§!of)l u. 51. erfirecft

(Stevenson I, 42, Domeyko 51), unb mit beffen Sorgfalt fte bie

meinen &l)ilefen befdjdmen (Ginoux im Bullet, soc. geogr. 1852,1,

150). *ilnber« oerbcilt e« fid) mit t>in $ebuen^e, bie oon Villarino

(J. R. G. S. VI, 156) irrtf)ümlic^ aU feftfäfftge 5lcferbauern be§ei(i)net,

oielmetjr gröHtentljeil« Don bcm gleifc^e if)rer Herbentf)iere leben . t>a^

(Setreibe aber beffen fte bebürfen oon ttn Spaniern bejief)en, ba il)neti

gelbarbeit aU unmännlid) unb unet)renl)aft gilt: fte fcl)lie§en fid)

übert)aupt in Sebenämeife unb Sitten nur tljeilmeife ben 5lraucanern,

anbcrntheil« aber ben ^ampa^-'^nbianern an, in beren Sanb fte §um

J^eil übergeroanbert ftnb (33crid?t Oon 1729 bei Gay I, 499, de la

Cruz 63, ^öppig I, 382 f.).

aJian ^at Molina, beffen ©enauigfeitimdin^elnen Smith neuer*

bing« gerül)mt^at, unb Herrera öftere üorgemorfen (Miers II,

45S, ^öppig I, 463) baB fte bie 5lraucaner cioiliftrter gefd;ilbert

Rotten aU fie maren, unb fc^le(^tn)eg für gobel erflärt roa« biefe aU

Semei« iljrer intcüectuellen unb politifc^en (Entmicfelung erjäl)len.

^icB ift fel)r leidjt; fdjmerer ifi c« ju ermitteln ob unb meiere Spuren

^ö^erer Qlu^bilbung fxd) bei if^ncn in alter B^it wirflic^) fonbcn. 2ln«
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tcre ift d'Orbigny (II, 394, 403) t)crfa{)rcn, t)er aüc Snbuj^rie unb

felbjl bic SBcberet bcr ^raucancr für ^eruanifc^en Urfprunge« f)ix[t, ba

er bemcrft ^at t>a^ jte bie 3af)ten üon 100 bi^ 1000 mit Duid)ua*

2ßörtern benennen. ^a§ fte oon ben Peruanern gelernt ^aben, ijt al*

lerbing^ n)a^rfcf)einlicl;, in bemfetben SJ^ao^e aber in tt)el(^em jt^ bie§

na(i)meifen (ä§t, tt)äcl)ji aud) bie 2öaf)rf(^ein(id)feit ta^ jte in alter

Seit auf einer {)öf)eren (Eulturjlufe geplanten i^aben al« in fpäterer.

Ewbank (bei Schoolcraft IV, 438) ^at eine SV7 " lange, au«

reinem Tupfer gegoffene 5Iyt mit gedämmerter Schneite au« einem

©rabe am oberen SWappu bcfcbrieben , nebft jmei 7 " unb 9 " langen

2)?eifeln au« einer SJiifdjung t)on Äupfer unb ßi^n, unb einem ÜJfieffer fl;

t)on ganj peruani[(J)cr gorm , ha^ unferen 6attlermeffern fe^r äf)nUc^ "

'

iji. 2öenn ber ^unbort biefer ©egenjiänbe ri(i)tig angegeben ijl (in fei*

nem befonberen 2Ber!e p. 112 füfirt Ewbank eine eben foI({)e fu»

pferne 5lft at« in 5ltacama unter 26" 42'
f. 53. gefunben an), fo

muffen mir f(i)lie§en ba§ ^3eruanifd)e Kultur bi« tief nacf) 6iiben in

S^ile eingebrungen iji. 3)ie eifernen ^feilfpi^en au« alter S^it bie man

in bem öanb entbecft ^at, jiammen naci) Miers (II, 464) ma^rf(i)ein«

lid) t)on 5J?eteoreifen ^er t)a^ bie ©ingeborenen fanben , mie folc^e« in

gro§en S^^affen aucb in Santiago del Estero üorfommt. 2>a§ fte Dor

ber 5lnfunft ber Spanier fein (Sifcn i)aüm, bemerft Ovalle (88) au«*

brücflicf), tt)äf)renb jte nac^ Molina (a, 25) mit biefem 9)?etatt me--

nigjien« befannt gemefen mdren unb e« panilgue genannt Ratten. 3«*

bejfen bejiet)en jte e« fclbft neuerbing« nur üon ben Spaniern unb

t)erjtef)en ftd) nicE)t auf bejfen 33earbeitung (Smith 227). Söerfjeugc

t>on SOfietaü, fügt Molina t)in§u, feien überi)aupt feltener bei i^nen

gemefen, meijl ptten jte 93afalt> tiefte get)abt, aüerbing« aber ®olb

Silber Sinn S3Iei unb Äupfer gegraben , in offenen Oefen bie mit Su9*

löchern t)erfef)en gewefen, biefe 2Reta(Ie gefd)moI§en unb Derarbeitet.

2öenn au(^ übertrieben, fo f^eint bo& auc^ bie§ ni^t ganj unrid)tig

ju fein, tta Ovalle (93) ebenfatt« oon jtlbernen Sc^mucffac^en er*

§äi)lt, bie aud) je^t nod) üiel oon i^nen getragen merben (Smith

181), aber in ?lbrebe jleüt ta^ fte ©efc^irrc t)on ®oIb unb Silber

befeffen l^ätten.

dloä) ie^t ma^en atte ©ingeborenen i^r grobe« bauer^afte« %m^

unb ßebergeug felbji (Gardiner 178). 2)iefe Snbujtrie ift bei i^nen

jebenfatl« alt uttt national mie ber ^on(^o, U\\ bie SBeif^n oon i\)

I
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ncn cntte^nt ^aben, unb c^ liegt fein ©runb t)ür anjune^men taf jic

biefe Äünjlc erj! Den bcn Peruanern gelernt l)ätten, noc^ njenigcr \)on

bcn Spaniern, ba Mc 9?amen i^rer Äleifcung^flücfe fämmtlid) it)rer

eigenen 6pra^e angefjörcn (Smith 299). S)a«felbe foß auc^ mit be*

nen ter einzelnen %\^dU i{)re« ®eb|lut)(e^ ber gaü fein (Molina a,

24). 5Sie wenig fte in biefer |>injirf)t ben Spaniern üerbanfen, ge()t

inÄbefonbere barau« ^eröor, t)a§ bic 2öcbercien ber f)eibnifd)en (Singe*

borenen t>on S^ilc jum I^eil n^eit feiner ftnb aH bic ber (^rij^lii^cn

ober 6:f)ileno« (Miers II, 459). ^ucf) ba^ «Spinnen an ber Spinbel

unb ba« gärben ber ßeuge fc^eint au« alter 3fit ju jtammen. ße^te*

re« gefc^a^ mit ^flanjenfarben bic ftc nad^ Molina (a, 26) burd)

^nroenbung mincralifcf)er Stoffe ju ftyiren ttiu^ten. 3^r $onc()o ijl

meijt bimmelblau — ifire öiebling^farbe — , bei bcn 33orne^men meij,

rot^, bunfelblau, miteingcmebten rotten Streifen 33lumen 3^^ierftgu*

rcn unb Duajicn gegiert; fte tragen au§erbem ein <^emb unb 33einflei<

ber, eine Sacfe unb Äopfbinbe, bie 33orne{)men auc^ Stiefeln ober

Sanbalen (ebenb. 55). ^cr @ebraud) ber JRinbe eine« Saume« fotl

i^nen bic Seife erfe^t, jtc foüen Del, au« bem ÜJZeerwaffer Salj gc*

roonncn unb ba« Steinfalj ber 33ergc benujt ^aben; (te follcn 2;öpfer*

gefc^irr uon mancherlei ?lrt mit mineralifd)cr ©lafur Verfertigt, fer*

ner Seile unb gifc^crne^e, Äörbe Don Sflo^r, geberarbeiten, Sonnen«

fc^irme u. bergl. f)crge|teüt, ^irogucn glo§c unb Sc^läucbc al« ga^r*

jcuge gehabt babcn (ebenb. 25 f.). 2Bie oiel f)icran mabr fein mag mif*

fcn mir nic^t. ?lüe« aber für blo§e Uebcrtreibung §u erflären oerbie^

tet ber Seric^t Valdivia's (bei Gay I, 142), melc^cr jmar nur t)on

grobem ©oüenjloif al« Äleibung bei i^nm cr§dl)lt, oon ben Käufern

aber fagt, fte feien gut unb feft gebaut gcmefen mit ftarfem $lanfen*

merf con muchos y muy grandes ideados unb mit oier bi« ad)t %l)\x>

rcn üerfcl)cn. !Diefe Angabe läpt t)ermut()en baj auc^ im ßaube 5ln*

cub unter 42®
f. 93., mo nad) Ladrillero (bei Gay II, 93) bic

(Eingeborenen in oltcr ^tit in gro§cn Käufern mit oicr bi« fec^« !ll)ä*

rcn mo^nten, gelbbau unb gerben Ratten unb il)ren -Häuptlingen gc*

^orfam maren, ebenfaU« nod) ^raucaner mo^ntcn. 2öa« bie ^mcifö*

pfigen "ilbler üon «^01$ bebeuteten bic fid) 25—30 leguas füblid) oon

(Soncepcion in bcn meiflcn Käufern fanben (ebenb. 149), mirb nid)t

nätjer angegeben. Sie fc^einen fonft nur noc^ in neuerer 3fit oon

Smith (291) aU Sd)muc( iwand^tx (^^räbcr ermähnt ^u mcrben.
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Ovalle (89 f.) fpri(i)t nur Don (Strot)^ütten bic fte mit ficf) nahmen,

tüenn pe fortjogen, bemcrft aber au^ ba§ jtc fcftc ^lä^e Ratten (jtc

^ic§en Malal na^ Miers II, 500), bie fte mit großen eingerammten

93äumen unb mit öerbedten Gräben umgaben, in n)el(f)en fpi^ige

$fäf)Ie einge[d)Iagen maren: bei 5lnnä()erung fpanifc^er Uebermad)t

pflegten pc im Kriege immer \\)u 3)örfer §u verbrennen unb jt^ ju*

rücfjujie^en (Valdivia). tReuerbing« ftnb i^re Käufer t)on «^olj unb

6tro^, 20 unb mehrere varas lang unb 8— 10 breit (Domeyko
51); Molina (a, 24) befdjreibt (te aU iiierecfig, t)on ^olj gebaut,

mit Z\)on befleibet unb mit ^infeu gebedt. 3f)re ©emo^n^eit fte jlet«

43on cinanbcr entfernt anzulegen, fo ba§ ein ^orf nur au« einer

SO^enge jcrj!reut liegcnber 2öobnungen bej^e^t, ^aben fte beibe{)a(ten

(ebenb. 22, Domeyko 102).

2)ie je^igen Äunftfertigfeiten ber $ef)uen(J)e , meiere öon 9?u^pf(an*

gen ntcE)tö aU einige ^IRetonen bauen, finb mo^t nur aU ein geringer

Ueberreft bereranjufe^en meiere bie 5lraucanerin alter3eitbefa^en,bod^

fertigen fte no(J) 2:öpfe unb anbere ®efci§e üon öerfc^iebenfarbigem

3:^on, ma« bie öfiHc^eren ^ampa^^^nbianer ni^t verfielen, rvtbtn

feine Bil§{)üte auö bcm -^aar tt)rer Jfjiere unb färben if)re S^H^ ^otf)

f^imarj blau gelb unb grün. «Sie fleiben ficf) in jmei quabratifc^e %iu

6)tv, t)on 772' Sänge, tragen eine ^opfbinbe unb mcifl leberne 6tie*

fein bie mit XMcrfef)nen genäl;t ftnb. 3^re 2öo{)nung if! nur ein 3elt

ha^ au« 6—8 §ufammengenäf)ten ^ferbef)äuten befle()t (de la Cru?

18, 22, 25, 31 ff.). 2)ie 93emof)ner t)on (Shiloe, ein fanftere« unb

frieblid)ere« 23ol! aU tik ^Iraucaner unb jum (S^riftenthum befe^rt,

jeigen grope« @efd;icf §u aüen mec^anifc^en arbeiten, fpinnen unb

meben fleißig, treiben ßanbbau 23ie{)ju*t uttb befonber« üielen ^if4)*

fang, au(i) machen fte ftdi al« .^oljfäüer unb burd) anbere ^Irbeiten

ben 2Bei§en nüj(id). 3^re Ää^ne befielen nur au« brei ober fünf 6tü*

den unb füt)ren fowo^l 6egel al« aud) (Ruber (Molina a, 188 ff.).

6ie fielen nad) Darwin (II, 29) aüerbing« auf einer fef)r niebrigen

Silbung«flufe, bO(^ ift biefe jiemlii^ biefelbe mie bie i^rer Ferren Don

europäifd)er ^Ibfunft.

ferner ^at tia^ ma« Molina (7, a, 22 f., 58 f.) über bie politi*

fc^e 3Jerfaffung ber ^raucaner fagt, 93erbad)t gegen feine 2öa^r^af*

tigfeit erregt. — 3^r fianb üom 23iobio fübmärt«, beridjtet er, mar

in t)ier I^eile einget{)eiU, beren ieber fünf ^rooinjen ju je neun Un*
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terabt^eihmgen l)atU. 2)icfer ©intfjeilung entfpradf) bic ber Häuptlinge

n}fld)c i^nen t^orflanben: Joqui, 5lpo*UImeni unb Ulmeni. $r)er %o*

qui führte eine ?lft, bie anbeten beiben klaffen t^on -Häuptlingen einen

6torf mit jtlbernem Änopfe. 2)er erjtere, meieret bie 33erfammlungen

ju berufen batte, befa§ fajt nur eine nomineüe ©emalt, bie §aupt*

mact)t lag in ber S3erfamniUing ber fämmtli^en Häuptlinge. ^Abgaben

rourben nicht bejablt unb ©eborfam überl^aupt nur im Mege gefor*

bert. 2)ie Häuptlinge Ratten, tt)ie noc^ ie^t bie ©uilmene^ ber ^e*

buenc^e (de la Cruz 38), feine 3^<^ii9^Öf^öU — Ulmen bebeutet

nur „einen rei(f)en ID^ann /' unb ein fold^er jtanb an ber @pi^e einc^

jeben ^orfe^ — , aber ibre SBürben erbten (tet^ auf ben erj!geborenen

6obn fort unb nur menn ein <£obn fehlte, Dergab man bie SBürbe

an ein ©lieb berfelben gamilie bur^ 5ßa^l. 5)af biefe eingaben im

ffiefcntlic^en ridjtig fein mögen, muffen mir nact) ben älteren ü^itt^ei^

lungen bei Gay (T, 287, 302, 489 ff.) Dermutfien, meiere eine politi*

fcbc Organifation öon ber 5lrt ermähnen, ba§ pe immer in je 10 re-

gnas ober lebos eingetbeilt maren , meldte jufammen eine ayl-

laregua* au^mac^ten unb bereu jebe in grieben^jeiten nail) beffimm*

ter a^leibenfolge abmed)felnb ben 33orff^ führte ober SSorort mar, „i^«

ren reguetun machte," mie man bie§ nannte. 2)er Xoqui ober oberffe

Häuptling, boren mir meiter, berief burcf) einen officieüen 93oten,

Con genannt, bie 33erfammlung ber Häuptlinge unb bcitte bei biefer

baä feierlicbe Opfer eine« fd)marjen 2öibber«** ju »errieten, beffen

au^geriffene« H^^S ^urrf) ben ü)?unb ber Serfammelten gejogen mürbe

unb il)re ©äffen berühren mu§te um fie blutig §u macl)en. (Jr |)ielt

eine IRebe unb forbertc jum Kriege auf, bod) fonnte biefe ^ufforberung

aud) oon einem beliebi^n Häuptlinge au«get)en, ber al^bann einen

$feil mit einem ginger ober einem anberen %f)dU eine« erf(J)lagenen

geinbe« bei ben übrigen ^erumfcl)i(fte. 8tatt be« 2Öibber« mürbe bi«*

meilen bei biefen (Gelegenheiten ein (Gefangener feierlid) erf(^lagen,

nad)bem er fleine 6tö(fe mit ben 9'iamen ber H^lt'en feine« 25olfe« be*

nannt unb in ein oon i^m gegrabene« ßod) gemorfen ^atte ba« er

bann mieber mit @rbe füllen mu^te. ^u« feinem ©c^äbel mürbe eine

• Ayllo ^ei^t im Duic^uo „@efcblcd)t, ^amilie" (Acosta VI, 20 unb
fonft), recua im €panifd)cn (ob oucb im Duidjua?) „eine Äoppel ©aum* ober

ßafiti)ietc, ein Xrupp JRcitct."
** (£« ifi bemettcn«mcrtb bo^ ber 3nca beim atofcn ©onnenfcfte ein eben

fol(t)e« Opfet ju bringen Ijatte (Garcilasso vi, 21).
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Srinffc^ale , au« feinen »H^noc^en pfeifen gemalt (0 v alle 315, M
li na a, 74, Smith 274). S)a§ in neuerer Seit jene Volitif(J)e S3er*

fajTung i^rfaüen, unb felbjt feine 2:rQbition me^r t>on it)ren früheren

Ärieg^tjelben unb beren %\)(Xtm bei i^nen §u fiuben ijt (Domeyko

58, 62, Smith 255), fann feinen S^^eifel gegen i^re :^i|iorifc^e 2öat)r*

^cit begrünben. $)ie ©rbli^feit ber ^äuptting^würbe mie überhaupt

ba« Srbrec^t ber drjlgeborenen (Bardel bei d'Urvilleb, III, 258)

bejie^t no(^ fort, bie einzelnen Stämme be^ 23olfeö aber finb nicbt

Mof, tt)ie früher, unabhängig ooneinanber, fonbern aud^ o^m allen

3ufammen^ang unter ftd) (Gardiner 186, 175). ^braeic^enb üon

Molina giebt Stevenson (I, 27) an, baf unter ben t)ier Oerbün*

beten Xoqui« je neun 3lpo*lllmene^ jtanben, unb Smith (240 ff.)

be^au^tet ba§ bie Unteren i()ren 9?ad)foIger, gert)öt)nlid) i^ren ältejten

6o^n, felbji ernannten, ba§ bie 2;oqui« Don ben ^äu|)tUngen unb

au^ il)nen gemä^U mürben, unb bot (^^^ ^^^ Stevenson!, 30

mittt)eilt) beim QUi^brud) eine^ Äriege^ ein 5t)ictator Don ben ^oqui«

gewählt, mit unbefc()ränfter ^adjt an bie Spi^e trat (Dgl. Molina

a, 64). 2öie e^ ftd) {)iermit aber au^ Dcrfialten t)abcn möge, fo üiel

fi^eint feftjuftefien ^a^, mie aud) au^ 2)?arcgraD Don fiiebftabt

{)erDorget)t (VllI, Append. c. 4) , bie ^raucaner in alter S^xt Don ei*

ner erblid)en ^riftofratie regiert mürben, bie beftimmt gegliebert mar,

baö 23olf aber in ben SHatpDerfammlungen meiere über alle mid)ti»

gen ^Ingelegenbeiten befd)loffen, feine Stimme t)atte.

^ie ftrenge ^bjlufung ber JRangDer^ältniffe bra(J)te entfprec^enbe

9Serf(^ieben^eiten in ber 2ßeifc ber ^nrebe unb be« ®ru§e^ mit flct).

S)ie gafilic^e ^ufna^me eine« ^remben, ber ben Dor bem ^aufe gejo*

genen 6d)lagbaum nie o^ne befonbere (Jrlaubnit überfc^reiten barf,

gefi^ie^t mit Dielen ^öflid)feit«formen, bie bi^meilen ein ^albjiünbigeg

ceremonietle« -^in* unb -^erreben nöt^ig mai^en, beDor ein ungejmun*

gener Jßerfe^r beginnen fann (Bardel bei d'Urville b, III, 257,

Domeyko 48, Smith 196). ^nä) aüe 23ermanbtfd)aft^grabe pfle*

gen in ber O^tebe äuferjt genau be§ei(^net ju merben (Molina a, 104).

3^re gefelligen 6:piele, unter benen Molina (a, 115) offenbar mi§*

Derjiänbli^ \)a^ Sd)ad)fpiel nennt, finb mie bei ben ^e^uenc^e unb

anberen 3nbianern ^au^tfä(J)licl) 33all* unb eine ''M SBürfelfpiel

(Smith 320, de la Cruz 66). 2)er 5lu«gang be« 23allfpiel<^ ent*

fd)eibet bi^mcilen fogar Streitigfeiten , \>a er aU eine ^rt ©otte^ur*

4
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tftcil gilt (Stevenson 1,9). ©efang unb SOJujtf jtnb fc^Ic^t, eine

g^D^rpfeife i^r einjige« 3n|irument (Frezier85, Domeyko57,

de la Cruz 65). ^Dagegen ij! bie 9ftcbe!unfi bei i^nen ^oc^gea(f)tet

unb ba\)nt ben 2öeg ju 'Vla^t unb @influ§. 3^re feierlidben di^Un

roerbcn [canbirt unb fo §u fagen gefungen. 5tuc() ^abcn fte 2)ic^ter

unb 6änger (d'Orbigny 1, 399) , roelc^e in act)t* ober elfftibigen,

biettjcilen gereimten 33erfen bie Sl^aten ber gelben bejtngen fotlen

(Molina a, 93, 96). Bardel freiließ (a. a. O. 256) mact)t nid&t«

au« ben roeitfdjmeiftgen JReben ber ^raucaner, unb Smith (186)

meint i^re^öcrebtfamfeit fei mo^l übertrieben morben unb fte^e fc^mer*

lic^ fo ^oc^ aU bie ber 3nbianer v>on 9?orb 5lmerifa, inbejfen marfie

obne 3n)eifel t>orjug«tt)eife Don politif(t)er 5lrt unb e« ijl barum er*

flarlid) genug ba^ fte mit i^rer volitifdjen Organifation jugleic^ in

iBerfaü gcratben ift. 2)a§ (te jtc^ glei^ ben $eruonern unb oieEeic^t

wadt) bereu 23orbilb ber Duipo« bebienten, bereu ^arbe bie 5lrt unb

leren tnoten bie üWengen ber ©egenjiönbe anbeuteten ouf bie fie

jtc^ belogen (Molina a, 28, t)gl. Stevenson I, 29 unb ^ö))pig I,

386) ftebt burc^ Ovalle (94) unb ben 5^erid^t t)on 1729 bei Gay

(I, 48«) außer Sroeifel: ben Einfang eine« befdjloffenen triege« be*

jeidjnete man \\a6^ iWonaten unb Xagen bur^ jlärfere unb fcbtt)ä(i)ere

gäben mit entfprec^enben Änoten, unb biefe gäben maren für leben

2>i|trict be« 2anbe« Don anberer garbe. 5luf eine noc^ t)ö^ere inteflec*

tueüe Silbung ber 2lraucaner mürbe e« fd)Iie§en Iaf[en, menn pe, mic

Molina (a, 88 f.) erjä^lt unb Humboldt (Vues des Cord. 312)

oU richtig angenommen f)at, ein 6onneniaf)r ju 12 2)^onaten oon je

30 Jagen nebji 5 Schalttagen befaBen, Mi fte „ben Sauf ber Sonne"

nannten unb mit bem ffiinterfolfiitium anfingen , bie Soljlitien felbji

aber au« ber ßänge ber Schatten §u bejiimmen mußten. SDie ^e^u*

end)e t)aben ebcnfaü« ein 3a^r t)on 12 ü)?onaten unb be§eid()nen bie

3at)re«jeiten unb einige Sternbitber mit befonberen S'^amen; auc^

^oeftcen beft^en fte, beren ©egenj^änbc gro§e 2;^aten, Unglücf^fätle,

2iebe ftnb, unb t)altcn ütel auf Sflein^eit ber 8^)rad)e unb tunji ber

iRebc (de la Cruz 51 f.).

3>ie grau lebt ganj im |>aufe, in ba« fein grember gutritt ^at,

arbeitenb unb fdjmeigcnb, in jiiüer Untcrt^änigfeit (Ginoux im Bul-

let. 80C. geogr. 1852, 1, 156). Sie mirb i^rem Sater burci) ©ef^enfe

abgefauft, \\)x eigener ®iüe fommt babei faum in S3etrad;t (Molina

33*



516 ^omilicn* unb 9ftc(^töüer!)ältnijfe

,

a, 100). 3jt ber Äauf Qefd^lojTcn, fo mirb ba« SO^äb^en t)on if)rem

Srdutigam geraubt, m^ brei 5:agcn fe^rt ba« junge ^aar jurücf

unb e« folgt ein gejlmof)! (Bardel bei d'Urville b, III, 277,

Smith 214). 9?ur bie 5Rutter ber 95raut fleüt fic^ erjürnt, menbet

bem 6d)tt)iegerfo^ne — bie§ ifi ein S^renpunft — jtet« ben ^Mm
unb fpric^t bi^meiten felbji jahrelang fein 2öort mit i()m. 3Wan(J)mal

tt)irb aud) ba« Wdt^m Dörfer geraubt, unb bann erj! bur^ ®e»

fc^enfe bie (5intt)inigung be« 25ater« gemonnen. ^aben greunbe ju

bicfen ®ef(f)enfen einen ^Beitrag gegeben, fo ifi bie§ eine @t)renfc^ulb

bie pünftlic^ unb genau beja{)It n^erben muf (ebenb. 217 f.). Un*

fru^tbarfeit gilt aU 6(^anbe unb gab menigtten« in alter 3^it ba«

gflcdjt , ba« SBeib i^rem Sater jurücfjuflelten unb ben Äauf^rei« ju*

rücfjuforbern (Olaverria bei Gay 11,23); inbejfen fc^eint bie§

nic^t oft oorgefommen ju fein: eö mirb (ebenb. 368 u. öfter) bemerft

t><x^ bie @^en finberreicö waren. 6i(J) oon ber ^rau ju f(^eiben ober

jte megsugeben mar nid^t erlaubt, nur fonnte fie fortgejagt werben,

wenn jte fxä) fci)lect)t betrug, unb getöbtet, wenn jte bie (J^e brad)

(SOf^arcgrao VIII, Append. c. 2). 9?euerbing« ge^t ta^ 2öeib bur(^

(Srjlattung be« ^aufpreife«, bie anä) oom 2[Jerfü^rer geforbert wirb

wenn er entfliegt, öftere an einen 5lnberen über; bie 2öittwc aber

wirb frei ober fällt an einen bet <Bö})m eine« D'Jebenweibe« (Smith

218). 2)er 93ruber erbt be« 53ruber3 ^rau unb ber ©o^n bie be« 33a'

terö (Gay II, 368). 2Bie überall wo mehrere SBeiber ftnb
,
jtebt au^

\)kx eine ^auptfrau, bie bei ben 5lraucanern altein mit bem SOf^anne

jufammen i§t (Bardel), über ben 9?ebenweibern. 2)ie 9^einli(f)!eit

ber SQöeiber wirb befonber^ gerühmt (Molina a, 108). kleine ^in*

ber binbet man in ein trogartige« ©ejietl oon 93ambu«ro^r fejt ein ba«

aufgejteUt ober wie eine 5Biege ^in unb ^er gefc^wungen wirb (Gar-

diner 181, Smith 213). 5Da Strafe für befd)impfenb gilt, erhalten

bie tinber niemals eine fold)e (ebenb. 201), fonbern man freut jtd)

über itt>^ Unbotma^igfeit unb Unt)erf($)ämt^eit berfelben, weil man

bergleid)en aU ein 3ft<^«n oon ^raft unb ©tolj anflelit. Sei ben ^e^

^uenc{)e ^errf^en in [Rücffti^t ber @^e unb be« Familienleben« fajl

gan§ bie nämlid^en (Sitten (de la Cruz 38, 59, 62 f.). 2)a« Äinb

wirb bei i^nen nacl) bem 33ater genannt, erf)ält aber einen ^weiten

S'^amen t)on [einem ^at^en, ber ein $ferb ju einem i^efte bringt, e«

nieberwirft, ö^efc^enfe auf ba^felbe legt unb auf biefe ba« tinb fe^t;
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ba« ^fcrb mirb gcfc^lai^tct unb bcr ^atf)c mac^t mit beffen btutenbem

^erjen bem 5linbe ein Ärcuj auf bie <Bt\xn unb giebt il)m ben 9^a*

men. tinbermorb t>on Seiten be^ Sater« wirb uon ben 93ertt)anbten

ber ©hitter an i^m mie ieber anberc aWorb geragt (ebenb. 38, 58),

nämlicfj burd) ftrenge talio, menn nic^t eine ©elbbuje angenommen

mirb. %\xt ben Ofläuber mu§ bei it)nen beffen gefammte 35ertt)anbt*

fc^aft haften, tt)äf)renb bei ben *]Iraucanern (nac^ Molina a, 61)

feine ^aftbarfeit bicfer 5lrt jtattfinbet. 93ei beiben i|t bie 3ufiij ungc*

orbnet : obroo^l bie Ulmene« ^\\i)Ux über i^re QSafaüen jtnb
, fc^affen

jtd) biefe bod) oft felbp JHec^t, unb fogar §ur 6uf)ne be« SJiorbe« iji

e« f)inrei(^enb, menn jtd^ bie 35ett)eiligten oerjlänbigen. 3<^wberei mirb

regelmäßig mit bem 2;obe bejiraft (Stevenson I, 29).

ireu gajtli^ unb ef)ren^aft im ^rieben unb gegen i^re greunbe,

jtnb bie 5(raucaner ^ugleic^ milb graufam unb t)öc{)(i Ieibenf4)aftlic^

im Äriege (Ginoux a. a. O. 163). ^ie ©jjrlidjfeit bie unter i^nen

fclbjt ^errfc^t, erfirecft ftd) nid^t auf i^ren Serfe^r mit ben Spaniern

(Frezier 92), boc^ it)irb , obglei^ fie oiel jie^len, it)re 3ut)erläffig*

!eit unb <>ünftli(^c 93e^a^lung in atlen orbentlid)en ^anbd«gefd)äften

gerühmt unb meit über bie ber föt)itefcn gejieüt (ÜUoall, 61, Smith

202). 3ebce ©efc^enf genau ju oergclten ijl i{)nen aügemein S^ren*

fac^e (ebenb. 258). $)ie ?Jel)uen^e, benen feiger ^iebjia^l unb 93e*

trug mie (5ei^ aU oeräd)tUd) gilt, plünbern grembe au« bie i^nen

nicbt empfo[)len finb, boc§ fc^onen |te, voo bie $ftid)t ber 2)anfbar»

feit bieB gebietet. <&aben jmei oon i^nen ein greunbfcf)aft«bünbni6 er*

rid)tet
, fo oerfe^ren jie oorjug«meife miteinanber fo oft fte jufammen*

fommen, tf)eilen felbiiif)re 6(^lafileae unb trennen jt^ au(^ im 5triege

niemal« ($öppig I, 390 f., 383 ff.)- ©igennufe üJ^igtrauen unb

So«t)eit jtnb bei if)nen ^au|)tfäc^)lid) bie golge it)re« 23erfe^re« mit bem

^u«rourf ber Europäer (de la Cruz 31). 2ßer mit einem 5lnberen

ben glcid)en 9iamen füfjrt, barf oon biefem ein beliebig gro§e« ®e*

fd)enf forbern , bejfen 95ergeUung nidjt oor bem Ablauf eine« 3a|)re«

angefprod)en merben fann (ebenb. 58).

Ueber bie religiöfen Sorfteüungen ber 5lraucaner, fagt Domey-
ko (39), n)ei§ man menig ober nid)t«, nid)t einmal ob jle im Un«

glüd ben böfen ober ben guten ®ei(i anrufen. 9flid)tiger l)ätU er ge*

fagt baß in ben 9^ad)rid)ten über blefen ©egenfianb große ^Bermir«»

rung f)errf(^e. Uladl) Spf^arcgrao (VIII, Append. c. 3) mijfen fte jmai:
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tt)et)er öon ©Ott nod) bon Un[terblid)feit, mot)! aber t)on böfen ®ei*

jlcrn, benen fte, tt)ie fd)on crjä^lt, bi«tt)eilen einen Kriegsgefangenen

opfern beffen -^erj fie ^eraugnef)men; aud) rauchen fte it)nen ju, unb

ba« ©ort Pillan, mit bem fte bie Sukane* benennen (Gay I, 480),

fc^eint §ugtei^ bie ©ott^eit unb ben 5)onner ju bebeuten. Ovalle

(263) f(^reibt eS Guenupiglian , unb fe|t ^inju ba§ baS f)öd)fte 2öe*

fen tt)el(i)eS fte [o nennen, über niele untergeorbnete ©eijler ju gebie*

ten f)abe. G;« foü aud) aU ©eift beS #immelS unb <Sd)öpfer ber 2öelt

t)on i^nen bejeic^net unb al« ber gro§e Xoqui beS ^immel« betrad)«

tet werben, ber ebenfo mie ber irbifd)e ^^oqui feine ^^Ipo-Ulmene« unb

Ulmene«, gute unb böfe ©eifier, unter ft(^ f)abe, barunter (^puna*

mun, ben ©ott M teegeS unb eine OJienge tnännlid)er unb meibli-

ä)n ©enien (Molina a, 79, Stevenson I, 33); aud) t)abt ieber

©injelne einen befonberen 6(^u^geift, ein äußerer (EultuS ber ©ötter

finbe aber au^er in Kran!f)eiten unb bei griebenSf^Iüffen nic()it jlatt,

tt)o i^nen bann ein öamm geopfert unb Xabaf für jte oerbrannt

werbe, gerner fprid)t Molina (143, ogl. galfner 109) t»on einem

{)eitigen 93aume (drymis punctata, La Marck), beffen ßi^fiö^ pc bei

religiöfen (S^eremonien unb aU grieben^jeii^en tragen. Bardel (a.

d.O. 275) fc^reibt il)nen eine bun!le 23orjieüung oon einem guten

unb einem böfen ^rincip ju, bie fte Pillan unb Guecu nennten, eben-

fo d'Orbigny (I, 405), ber ben ^amen beö te^teren Quecubu

fd)reibt, mä^renb Ginoux (a. a. D. 162) Apo unb Pillan aU ibre

S^amen angiebt, mit bem Sufa^e ta^ nur ber le^tere, ba« böfe ^rin*

cip, burd) Opfer unb Orgien oere^rt werbe. 9lad) Gardiner (186

f.) bringen fte ber 6onne aU bem f)öc^flen 2öefen , unb neben i^r bem

ÜWonbe bei gemiffen ©elegen()eiten Opfer bar. 3bole, 6tern* ober

2;^ierbienft ^aben fie nic^t; ßibationen beim (Sffen jtnb aber getüö^n^

li^ (Smith 273,275).

©inige^ Öid)t fällt auf biefen ©egenfianb burd) bie ©eridjtc bie

wir über bie ^el)uenc^e bejt^en. ^iefe glauben an einen pc^jten ©Ott

(Pillam, de la Cruz, Viage p. XXX), ber bie 2öelt gefd)affen ^at

unb regiert; ^a er aber aüeS ©ute oon felbji giebt unb bur(^ bie bö--

fen X^aten ber ÜÄenfd)en nid)t beleibigt wirb , erhält er Weber Opfer

nod) fonp einen (EultuS, Gueculbu gilt aU Urf)eber alle« UnglüdeS

* 3n biefc oerlegt auc^ ber ß^^ilefe ben ©i^ beS unterirbifc^en ©eifier»

reiche« (^öppig 1,433).
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unb aüeö ®d)aMi^en. %\\ ^^iugutien unb anberem 5lberglauben fet)tt

c^ it)neu fo menig aU bcn 51raucanern (de laCruz 48, Mac Cann
I, 118). iWaci) ^^öppig (I, 393) benennen fte nur ben 23et)errf^cr

bcr 2)kere^tt)eüen unb bcn Ferren be^ $)on.ner« mit einem befonberen

*J?amen.

3)er 3lberglaube ber 3lraucaner iji bem anberer 3nbiancrt)öl!er ju

dbnlidb aU ba§ eö bcr 2)?übe lobntc \t)n au«fübrlid)er ju befpred^en.

^ie ^urd^t ftd) abmalen ju (äffen ober ben eigenen 9?amen §u fagcn

berubt, raie aud) anbermartö auf ber 23orjieüunö, ba§ ftct) baran eine

33e()erun9 fnüpfen lajfe (Smith 222). 3eber 5:obe^faü ber mä)t in

I)oI)em '}i\Ux eintritt, mirb oon Böuberei abgeleitet (Gay I, 372).

^ie ^^riefter ober oielmel^r Söuberärjte, bie in früf)erer ^dt runbc

TO^en unb 23üfc^el oon gemiffen 6eepf(anjen t^orn unb hinten an

i^ren 9JiäntcIn ober ^embcn aufgef)ängt trugen (ebenb. 285), Ratten

benjenigen ju ermitteln ber e^ bem 33erj!orbenen angetl)an ^atte, bei

melc^em jtd), wenn er ht\)qi mar, eine franfe fieber ftnben mu§te,

ba^er man i^n jtet« fecirte um ben 33erbad)t ber Sciuberei ju conjla*

tircn ober ju roiberlegcn (Smith 236, Ovalle 326). ^uBer t>tn

3auberär§ten, bic jum S^idt ber tur gett)öf)nlict) einen -Hammel

opfern ,
gicbt c^ jeboc^ aud) anbere bie (td) eine^ mel^r rationellen

Serfafjrene bebiencn (Molina a, 96). S3or bem 93egräbnif mürben

bic lobten fonjl oft meljrcre SD'Jonate ^inburc^ aufbewahrt (Sl'iarc«

grao VIII, Append. c. 3). 9'ieuerbing^ (teilt man fie nur einige 2;agc

lang auf ein ©erüjl, folangc tai lobtenfej! bauert, au(^ ba^ 2öeib

rcirb nic^t me^r mit bem 9Wanne begraben (Smith 173 f.), fonbern

nur if)m ber Sattel, 2öaffen, etma^ @elb unb ßeben^mittel, bem

2öeibe tit 6pmbel ober Md)engerätl)e mitgegeben; bei mand^en mirb

an bem ®rabe ein ^ferb gef^ladjtct unb beffen ^aut auf einer Ouer*

jtange aufgehängt bie auf jmei ©abeln ru^t, bie fianje be^ Xobten

aber, beren 6ta^lfpi^e burd) eine tjöljcrne erfe^t ift, baneben gebellt

(ebenb. 172). $)a« ®rob bcjeid)net man burc^ eine ^^ramibe Don

•6ol^ unb Steinen (jMolina a, 85, Ovalie 320), anbermärt« burd^

eigent^ümlid) gefc^ni^te ^fäl)le, an benen ein jmeiföpfigcr 5lbler ju

)el)cn ifl, feltener bur^i mcnfd)lid)c Figuren; mciter im «Süben um*

giebt man e« mit einem ro^en Saune t)on Uretern innert)alb beffen

eine ßan^ejte^t (Smith 291, 309,227). J)cr Xobte erl)cilt im ®rabe

eine fi^enbe Stellung unb fein (Sepc^jt mirb nac^ ©ejten geric^jtet, mo
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ba« ©cijlertanb liegt, bod) fe^lt eö meifi an einer bejlimmteren 5Sor*

fleüung Don ber 93e[c^affen^eit biefeö leiteten (ebenb. 173 f., d'Or-

bigny I, 406). 2)ie Seelen ber Xobten, fagt man, ge^en na^ 2Be*

flen auf bie anbere ©eite beö SKeere^ unb führen bort ein ä^nlid)eg

fieben wie ^ier auf Srben; man (ireut ifinen 5Ifd^e auf ben ffieg, ba*

mit fte nid)t jurücffommen (Ovalle 263, Molina a, 83). 5tufbiefe

ga^rt über'^ S^Zeer be§iel)t e« fiiJ) o^ne Smeifel, ba§ bie ßei(J)e Dor bem

93eöräbni§ in einem 5la^ne im ^aufe aufgehängt ober auc^ in einem

fol(i)en begraben mirb (Domeyko 58, Miers II, 467). 2)a^ 35e*

gräbni^ eine« ^äu^tlinge« in biefcr 5lrt mit feinen t)ie(en tägli(^en

Sobreben auf ben SSerftorbenen in biaIogif<i)er ^gorm, feinen ^ammel*

o:pfern, JReitermanoeuuer« unb 2:rin!gelagen (^ulque) i}at au« neue*

rer ^dt Gay (Bullet, soc. georg. 1844. I, 273) gefd)ilbert. 23ei ben

$e^uen(J)e t)errf^t berfelbe ©laube an ßöuberei unb an ein anbere«

ßeben ienfeit« be« 9J?eere« (^ö|)))ig I, 393 ff., Mac Cann I, 119,

123, de la Cruz 38, 53), fie jteüen ftd) aber tai 3enfeit« al« ein

falte« Öanb oor unb fuc^en be«l)alb ben 2;obten mit geuer ju ermär*

men. ®r mirb auf ein ^ferb gebunben unb jum ©rabe geführt , in

tüel(ä)em man für i|)n ein 93ett jurec^te mac^t; auf biefe« fe^t man

i^n, giebt i^m ben ß^um in bie ^anb unb erftirft bann ba« $ferb

(ebenb. 48).

2)ie Eingeborenen Don So^ia^jo bi« jum ÜJ^aule bejeidjnet 01a-

verria (1594, bei Gay II, 19 ff.) al« feig unb unfriegerifc^ ; nic^t

bejfer, fagt er, fie^e e« um bie oon imperial (Sauten) fübmärt« le*

benben, aber bie 5n3ifd)en bem ÜJiaule unb imperial, befonber« bie

jn)if(^en bem [Rio 9?uble unb Siobio
, feien äu|erj! tapfer. 6^on ba*

mal« fonnten fte 5—600 O^leiter ftetten, führten lange ßanjen, (oon

ben Spaniern erbeutete) eiferne SDolc^e, Pfeile mitÄno(^en* unb Stein*

fpi^en, Äeulen, ^j^anjer unb ^elme t)on gellen, le^tere mit großen ge*

berbüf^en gefc^müdt, unb fa^en na^ Valdivia's 3eugni§ fe^r gut

au« (ebenb. I, 125, Olaverria ebenb. II, 33); im 3a^re 1611 ma*

ren fc^on Diele berfelben fogar mit eifernen ^anjern oerfe^en (ebenb.

239,440). hiermit ftimmt Molina's (a,67) Eingabe jufammen,

ba§ fte feit 1568 ÄaDaüerie befajen unb t)a^ biefe feit 1585 gut ein*

geübt unb bi«ciplinirt mar, Sie fianb auf ben glügeln in ber Sc()lac^t,

ba« i^^i^Dl! im Zentrum, ße^tere« mar in dompagnieen ju 100

unb in [Regimenter ju 1000 äRann getf)eilt, bie it;re eigenen ^^a^nen

II



•

Äampfe ber 3(raucöner mit ben ©panictn. 521

Ratten. Ob bie runben platten (Steine mit einem ^oä)t in ber 5^itte,

bie fid) in groper 3at)l in ihrem ßanbe finben unb benen äf)nli^ jtnb

bie Cook in ber 6übfec al^ Söaffen im ®ebraud)e fanb (Molina

58 note) , ^icr biefelbc iöcjtimmung hatten , ijl unbefannt. 311ö $ro*

t>iant trug ieber trieger einen €adf ^Uh\ bei ftd); im Äriec^e h^rrfi^te

ftrenge I)i^ciplin, 9ro§e 3Jorftct)t unb ffiacbfamfeit unb öef<i)i(fte 3;af*

ti! (betf. a, 70). Sermunbcte geinbe unb ©efangenc mürben jiet«

umgebracht, nur Häuptlinge auögelö]!, bie alten ßeute aber meifl ge*

[d)ont (Miers 11, 487 f.). ©in ^[eil mit einem rotten gaben galt

aU teeöecrflärung unb jugleid) aH ^lufforberung ju einem ©c^u^*

unb Üru^bünbni^ (Molina a, 66, Ovalle 205). $)er feierliche grici*

ben^[d)lu^ mürbe mit bem 551utc eine« ober mehrerer Sama« beftegelt,

mit mel4)cm man bie (5rbe unb ba« [Rof)r befprengte ba« bon einem

Häuptlinge al« 3«*^^«" ^^^ grieben« getragen mürbe (ebenb. 253).

$)ie ^ehuend)e merben al« weniger friegerif^) gefd)ilbert: fte ge|)en nur

auf UeberfaÜ $Raub unb ^lünberung au«, ju offenen Schlachten fe^lt

ihnen ber ÜJiuth, unb taltblütiger Qöiberjianb bringt fie f^nell jum

©eichen (de la Cruz 31, 40, ^öppig 1, 388). 33efchmerben ©in»

feiner gegen ein anberee *2)olf legt man ber gro§en 33erfammlung §ur

iöerathung por, bie ^rieg ober grieben befd)lie§t. 2öeiber unb tinber

werben nic^t getöbtet, fonbern al« Kriegsgefangene fortgeführt unb

gut behanbelt, fie ftnb aber nerfäuflid) (de la Cruz 39 f., 46 f.).

(56 gehört nicht ju unferer 51ufgabe bie langmierigen unb erbitter»

ten Äämpfe welche ^k Spanier mit ben 5lraucanern geführt ^aben,

im Sinjelnen ju erzählen , um fo weniger al« bie§ in bem auSfü^rli*

chenSBerfeoon Gay, ba« ftc^ auf einbringenbe Dueüenftubicn grünbet,

in befriebigenber Seife gefchef)en ift; aber aüerbing« werben wir au«

biefer Äriegegefchichte einige Hauptmomente unb namentlich) ba«ienige

t)crDor()eben muffen , wa« in Htnficht auf bie D^ationalität ber 5lrau*

caner unb \i)X Schicffal im 3ufammenfto$ mit ben Europäern t>on

SBichtigfeit iji.

5iuf bie unglücflicJ)e (Jypcbition Almagro's (1535 ff.) gegen

(ii)\k folgten bie Änegejüge Vaidivia's (1540 ff.). 3u bem ^anipt'

lonbe ber ^raucaner füblich nom 5Waule gelang e« längere 3eit ben

Spaniern burchaue nicht bauernbe (Erfolge ju erringen: bie Stäbte

bie jte grünbeten, würben ju wiebert)olten ÜJialen t)on jenen wieber

jerjiört, bie Eingeborenen griffen tro^ ber gegen fte gerichteten geuer*



522 Äam^jfe ber ^Jlvaucnner mit ben «Spaniern.

maffen ta))fer an, [iidjtcn \UH, ot)ne bereu Sirfung absumaitcu,

moglid)!! fc^ncU l^anbgcmein ju werben, hielten in i^rcn gefd)! offenen

ß-arroö „mic bie oUen 3)eut[4)eu'' (como tudescos, fagt Valdivia

[elbfl bei Gayl, 92) bi« jum 9ku§erfien 6tanb, unb mact)ten oft

in oöüig georbneter 2Beife i^ren ^iücfjug. 6ie lebten im Kriege t)on

3n)iebeln, fleinen Sämereien, bem ^afer a()nlic^, unb üon anberen

^ftaujen bie Don felbji mud)fcn, unb [äeten nur menig 2Rai« ju tt)rem

Unterhalt (ebenb. 53). Oefterö fam e^ dor ba§ ifir 5:oqui ben ^elb*

^errn ber Spanier jum (Jin§elfampfe b^^^w^forberte unb bat ^^^^

borauf einging. 5lud) bie 2ßeiber ber (Eingeborenen fämpften b^iuftg

mit unb mehrere berfetben zeigten ft^ al^ tt)at)re ^elbinnen. ^U bie

Spanier bi« über ben 3}iaule jurücfgetrieben unb i^nen in einer blu*

ttgen Sc^ladjt burd) einen mutbigen Eingriff fogar i^re Kanonen ab*

genommen morben maren, jog ber erjl neun§el)niä^rige ^elb Öau-

taro, ber me^r al^ einen 2)id)ter begeiftert bat, fogar gegen Santia*

go. (Er gemann e^ nid)t unb fiel mit feiner ganjen Sd)aar t)on 600

Kriegern, glud)t unb ©nabe Derfcbmäbenb, feiner Äübn^eit jum Opfer

(1556). üJian mu§ gegeben t>a^ bie gefammte (Sefcbid)te nur menig

äbnlid)e unb nirgenbö größere 33eifpiele t)on lapferfeit unb «gelben*

mutb aufjumeifen ^at at« fie bie 5lraucaner in i^rem ^retbeit^fampfe

gegeben l)aben. >r)a§ fte in i^m eubUcb bennocb unterlagen, bat fi^

burcb ibn »ermilberten unb fanfen — ber ^rieg bauerte mit geringen

Unterbred)ungen n\<i)t oicl weniger aU 200 3a^re — war ein un-

t)ermeiblid)e^ Sd)i(ffal, ba^ jenem ßobe feinen (Eintrag t^un fann.

Mendoza's barbarifd)e ©raufamfeiten (1557 ff.) , ber bie (befangenen

auf^ ^urd)tbarfte martern unb Derftümmeln, ben b«It)enmütt)igen

3:oqui (Eaupotican pfählen tie§ unb eine 2)ienge anberer (Greuel be-

ging, bilben ben traurigften föontrajl §u ber bereitwilligen ^lufopfe*

rung unb ber moralifcben Ä'raft ber *Jlraucaner. Sie trugen nur ba*

ju bei biefe nocb mebr ju erbittern. 23orjüglicb feit 1597 geriet^en

bi^ 1602 fajt atle 9?ieberlaffungen unb fefien ^lä^e ber Spanier füb*

lid) t)om 33iobio wieber in ibre ^änbe, unb t)on biefer S^it an gingen

bie t)ergebli(^en Kriege gegen pc fafi ununterbrocben fort bi^ jum

f^rieben t)on 1724. 3w eigentlid)en ^traucanien iji üon aüen Stab*

ten t)ie jte grünbeten, ben Spaniern nur ^rauco geblieben.

^er ^önig öon Spanien batte 1573 befoblen an »erbiente 2!iän*

ner Sänbereien in (E^ile au^jutbeilen, wie anberwärt«, jebod) obne
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ben (Eingeborenen ^Jlad)ti)t\\ jujufiigen. ü}?an gab \^n\ barauf jui

*^lntn?ort baB Mcfe (enteren auf alle« 2ant) ^^inftnnid) madjten unb

j^ellte i^m meiter oor, ta§ \u megcn it)rer 51nnutl^ feinen Tribut ge*

ben, fonbern nur perfönlic^e 2)ienj}e leijlcn fönnten (Gay II, ilOff.).

3n ben eroberten Sanbe^tfteilen mürbe bie ein^eimifd)e 23et)öl!crung

natürlid) fe^r fcbmer gebrücft, unb f^on Celada's 33eri c^t l^om 3a{)re

1610 fprid^t Dou einer großen 25erminberung berfelben , bie in golge

baoon eingetreten fei, t>a^ bie fpanifc^cn Solbaten fie ju il)rem ^ienfte,

bie 2Beiber jum ßoncubinate fortfd)leppten, ba§ bie perfönlic^e ^ienft*

barfeit ju ber fie gepre§t mürben, äu^erfi ()art fei, unb ta^ frieblid)e

IRenfdjen in großer üWenge al« vSflaoen in unb au§er ßanbe« üerfauft

mürben unter bem Sormanbe ber ^rieg^gefangenfc^aft unb ber Oftebel*

lion (ebenb. 11, 197). J>iefen groben ÜJ?i§bräud)en moUte ber tönig

1622 burc^ ein Serbot aller unb jeber perfönlid^en 2)ienfibarfeit Der

3nbianer fleuern: nur ^efenftofriege follten in ßufunft gegen pe ge*

fü^rtmerben, unb nur bie ©efangenen bie man in biefen machen

mürbe, foütcn 6fIaoen fein; inbeffen blieben gleici)mol)l einige Äate*

gorieen ber (Encomienba« befte{)en, ber Iribut t>m bie 3nbianer i^rem

^(^u^^erren (encomendero) leijien unb bie ^dt mel(^e i^nen oon

ber Arbeit frei bleiben follte, mürben jum Jfieil tm^ \c\)X oermidelte

Sepimmungen geregelt (ebenb. 31 7 ff.): e« blieb bal)er factif(^ ^llteö

beim 'illten.

Einige granciecaner ftnb fc^on furje ^t\t nad) ber ©rünbung

Don 2Jalbimo 1551 (Gay I, 340), bie 3efuiten im 3al)re 1593 na^

(J^ilc gefommen. Sin föniglic^ee 6d)reiben an bie 5lraucaner oon

1610 l)atte iljnen jugefagt ba§ fte frei t)on ieber SBebrücfung al« 23a*

'allen ber fpanifc^en Ärone leben follten, unb i^nen jugleid) empfohlen

iWiffionäre bei ftc^ aufjunel)men (ebenb. 261). 2)a§ jene« leere SSer*

fpred)en fte nic^t blenbete unb biefe fd)laue (Jrmat)nung nur menig

33erlocfenbeö für fte {)atte, erflärt fid) l)inreid)cnb au« ber Sage in meiere

fte ben untermorfenen i^eil ber öeoölferung geratt)cn fal)en. %\xä)

geigte ftd) fd)on nac^ furjer 3«it mie jener ü(iterlid)e O^tatt) gemeint

mar, benn nad; bem mipglücften Serfuc^e be« PadreLuis de Val-

divia bie 2lraucaner mithülfe ber Religion ju pociftciren, mürben

(1625) jene milberen ÜJia^regeln mieber befeitigt unb ber Ärieg auf«

9'ieue in aller Strenge aufgenommen. 2)er S^erfud) eine fefte T)emar*

cation«linie jmifc^en ben «Spaniern unb ben (Eingeborenen ju 5iel)cn,
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fd)eiterte ebeitfo mie bie 33emül)un9cn bie leiteten in Dörfern anjujte^

beln, t>o. jic aud) barin, bnrd^ mehrere ßrfnt)rungen bele[)rt, nur ein

ncue^ SWittel ju it)rer Unterjod)ung [a{)cn (ebenb. 283). $8ei ©elegem

f)t\t ber grieben^unter^anblungen im 3at)re 1612 mürben ebenfo mic

bei bem mirf liefen ^riebenefd)Iufj'e üon 1642 [ogleic^ Sefuiten ju ben

9lraucancrn gefd^icft, aber i^re %f)äi\Qkit blieb faft ganj erfolglos,

meift fehlte H auc^ an einer t)inreict)enben »ilnjat)l t>on 93lif[ionären;

nur im nörblid)en fpaui[d)en Zi)nU Don (§.\)iU ift bie 23efet)run9 na*

mentlid) feit 1-627 t)erl)ältni§mä§iö gut oon j}attenöec)anften(Ovalle

239, 257, 273, 320, 352). ^ie löeftrebungen ber ^«ifftonäre für

ben ^rieben brachten bie ©aci)e oft auf guten SBeg, aber biefe günjiige

Senbung mar nict)t t>on $)auer, unb ber tampf fiel fef)r tjäuftg für

bie Sv^iuier unglücfli*^ auei, ba fte Dielfad) nur barauf ausgingen

©efangene §u mad)en bie §um 93ort^eiI ber I)öd)Pen Beamten bann

öerfauft mürben , unb bie Solbaten bie jtd) ^roöiant Äüd)engerätt)e

unb anbere 2)in9e Don einem ^at)lrei(^en Snbianertro^ nac^fd)Ieppen

laffen mußten, gegen bie frei unb leid)t bemegüc^en Eingeborenen nur

äu§erfi fcbmerfäüig ju operiren iiermod)ten (Gay II, 410ff.). 3luc^

ber 1663 mit me§r aU 600 •Häuptlingen ju 6tanbe gebrachte griebe

(ebenb. 452) fül)rte ju feiner 33eru^igung be« fianbe^. 5luf'« 9?euc

fucbte man ba^er bie 2öirffamfeit ber Ü)?ifjtonäre ju derftärfen unb

bie Subianer in beren ^reiö ju §ie^en: ein föniglic^e^ 2)ecret üon 1697

befahl tfü^ aüe 3nbianer ber 9)2ifftonen it)re ^äu))tUnge unb ii)re pO'

Utifd^c 23erfaffung behalten, unb auf 20 3a^re üon i^rer 33e!e^rung

an frei don (Steuern unb t)on ader perfönlicben S)ienftbar!eit fein fott*

ten; fogar eine 5lnjialt jur ©rjief)ung ber ^äuptUng^föf)ne unb ein

ße{)rjiuf)l ber araucamfd)en Sprache fotlten errichtet merben (ebenb.

I, 415). 2)er Erfolg blieb natürlich berfelbe. 33ei ben nomabiftren*

ben $e§uend)e oon <S. Barbara am Siobio, bei ben ^uiüi(^c ^ueld;e

unb $o^a^, auf bie man jte au^§ubet)nen derfuc^te, fanben bie ID^ifjto*

neu ebenfaüiS feinen 93oben, nur in (5l)iloe gelang e^ i^nen fefteren

guf SU faffen (ebenb. 31 Off.), unb e« mirb derrtd)ert (326), freiließ

don einem granci^caner, ba§ jur 3«it ber 93ertreibung ber 3efuiten

(1767) jmif4)en ben getauften unb un^etauften 3nbianern größten»

tl)t'\U fein Unterfd)ieb bejianb in JRüdftc^t i^rer Unmiffen^eit in ber

c^rijilid)cn ße^re, i^re^ Qlberglauben^ unb auäfc^meifenben fieben^*.

* 5luöfü^rUc^e ©ef^i^te ber SKifftonen t>on (J^ile mit Eingabe i^r«
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Snbcffen t>ert»ient 33erücfft(i)ti9ung t>Q^ He ÜJiifpon auf tiefem ®chuU

mit unübcrn)int)lid)en 6d)micriö!eiten ju fäm^fen ()atte. 2öo tie

Spanier bei fcen Eingeborenen 3utritt Ratten, füf)rten jte beraufci)ent)e

©etränfe ein, faufteu it)nen im Jrunfe i^reÄinber ab unb plünderten

jie; bie klagen ber DiRiffionäre barübcr, t»ie söitten ber 3nt>ianer felbj!

um tie ^JlbjlellunQ tiefe« ÜJ?i§braud)e« Ralfen \\\d)H, fogar ber 33efe^l

be« Äönig« blieb unn?ir!fam bagegen (ebenb. 280, 294). 3n neuerer

Seit bcjleben iMer ü)?ifftouen im ^JorberT be« Qlraucanerlanbe« unb ac^t

in ber *^rot)inj 33albipia (Domeyko 85). SWan fagt txx^ bie ^n*

bianer ben ü)itfjtonen jmar abgeneigt, aber bod) je^t leichter für jte ju

geroinnen feien, ba bie 33emübungen ber früheren 3^it nocf) einige 6pu*

ren bei ijnen jurücfgelaffen Ratten. 5ln eine it)irfUd)e 53efe^rung ber*

felben ijl freiließ mo{)l faum ju beuten: jte bulben nur bie 5[)?iffionäre

in ihrem ßanbe, weil jte i^nen je^t für unfc^äblicb gelten, alle anberen

(Europäer meifen fie jurücf (Smith 182) ober oermeigern it)nen tt)e=»

nigjien« jebe fejie 9?ieberlajfung (Gardiner).

3n alten 5ßertragen bie jie mit ben Spaniern eingegangen jtnb,

^aben bie ^raucancr auf ber 93ej!immung bej!anben, ta^ in i^rem

Sanbc feine Äolonieen gegrünbet merben bürften (Stevenson I, 40).

33on fpanif(^er Seite tji biefe öejiimmung natürlich) t)on je()er mi§ad)*

Ut unb gebrochen morben, unb mirb e« nocl) je^t jeber ßeit, noenn ber

93ortl)eil ber 2öeiBen bie§ nerlangt. 5)ie ^Iraucaner felbft finb nic^t

meljr bie tapferen Krieger ber früheren 3^^t, bie ben 2Bei§en ben 33e*

ft^ be« Sanbeö ftreitig mad)en fönnten; i^re Unternel)mungen bcfc^rän*

fen jtcf) auf gemeine Sf^äubereien, fie liegen unter einanber t»ielfac^ in

Streit, unb bie Sflegierung t)on (i{)\k tx\)ä\t biefe 3tt)ifii0teiten um be«

eigenen 23ortt)eil« mitlen unb lä§t i^nen 33ranntn)ein üerfaufen ber

jte entnerüt TBardel bei d'ürville b, III, 273). längere 3eit ^in*

burc^ mar 23albit)ia ber 33erbannung«ort für peruanifcf)e 23erbred)er

(Alcedo); au« biefcr Sd)ule unb oon europäifc^cm 93lute j!ammen

bie ßeiter ber räuberifc^en 3nbianer^orben im füblid)en (5:^ile: Bena-

vides unb Pincheira beiden bie allgemein t)erabfcJ)euten, mit ieber

6(i)led)tigfeit gebranbmarften 9?amen it)rer ie^igen -gelben (3)etaiU

über jte bei Basil Hall I, 32ltf., ^öppig I, 446 ff., Sixteen years

in Chile and Peru by the Gov. of Juan Fernandez, Lond. 1841,

icogtapl)ifd)cu Sage unb £tiftung«,ieit bid jum 3. 1767 bei Oayl, 306
ff.

Betjeict)nif bet 1789 bcf!ebenbcn ebenb. 396.
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p. 148, 293 unt fonj!}. 9?ur ber ^a^ gegen bieäöei^en ifi i^nen ge=

blieben. (S,x voax fo tief unt) aügemein , ba^ niemals ein 2Iraucancr

feine ßanb^leute an bie ©panier t)erratf)en ju baben fd^eint (mie ül-

loa II, 62 fagt), unb bof jte felbfl an eine gortfe^ung be^ ^am*

pfe« mit biefen noif) jenfeit« be^ ®rabe^ glaubten unb im ©emitter

ta^ ©etümmel be^felben ju pren meinten (Molina a, 86). 33on

bell fielen ©raufamfeiten gegen pe mit n3eld)en bie Spanier in biefen

Kriegen fi^ bt^^dt ^aben, npoilen mir, um ju jeigeu mie jene ©rbit*

terung gefc^ürt mürbe, l)ier nur ein ^eifpiel mitt^ei(en ba^ Leigh-

ton (bei Miers II, 480) aU ^ugenjeuge erjä^lt. '

33on einem 3nbianer(tamme ber fid) in feinem 33erjle(fe aller ^acb--

forfc^ung entzog, fonnte SD^ajor Rodriguez nur ein 2öeib auffin*

ftnben mit ilirem 6oJne unb i^rer Zo^Ux, bie nod) ^inb mar. 2)ro^*

ungen unb Serfpre(^ungen Dermod)ten nic^t<5 über jte um fte jur 93er=

rät{)erei ju bemegen. 2)a lie§ man ben ©o^n nieberfnieen unb er«

fd)o§ it)n öor ben klugen feiner ü)?utter unb ©d)mefter. ®ennoc()

moüte t}a^ Seib m^U gefielen, ^uc^ fie mu^te nieberfnieen um ju

jterben: ba erbot fic^ bie Zo<i)Ux \)a^ SScrj^ecf i^re^ 2Jaterö unb il)rer

trüber ju Derratt)en. 3)ie 90^utter jlürjtc müt^enb über fte t)er unb

moüte fie erbrojfeln, bod) man entriß \f)X t>ai Äinb unb fc^leppte fie

fort in ber Don biefem angezeigten [Richtung, mäbrenb fte bie 2:od)ter

mit ben bärte(ten33ormürfen megen if)rer^eigt)eit unb Entartung über»

Raufte. 31)re ganje ^^amilie mufete jte ^infc^ladjten fe^en unb gab

t)erjtt)eifelub unb mit bem legten 51tt)emjuge ^m a?lörbern flucbenb bei

biefem 5lnbli(fe it)ren ®eifi auf.

^ie (5^1) ono« jlnb ein äuferft ro{)e« nacfte« ?^ifc^crt)ol! oJ)m ßanb*

bau unb ol)ne gerben, bocb merben fte ni^t allein aU fübn unb fe()r ge»

fd)i(ft auf bem 2öajfer,fonbern aud; aU frei uonXrun! unb anberenßa^

ftern,al^ febr gelet)rig unb bem (Sf)rijtentl)ume lei^t jugänglid) gef^il*

bert(33ertd)tt).1729beiGayI, 503, Ovalle 330, 355ff.). 3m Uebri*

gen mei^ man menig ober m<i)H t)on i^nen. 5)ie ©ingeborenen im

©üben t)on d^ap %xH 9J^onte6 bi^ §ur SO^agal^ae^^ ©träfe, bie oon

King unb Fitzroy §u ben S^ono^ gered)net merben, glauben an

ein gute^ ^öd)jteö 2Befen bae fte im Unglücf anrufen, unb an böfe

©elfter mit beren 33ilb Mii 33ünbel rot^gemalter ^qU unb ßanjen

ocrfe^en mirb, ba^ bei it)nen aU ^rieg^erflärung gilt. 3^r ©d)arf*

ftnn unb i^re genaue Öocalfenntnif merben gerühmt (King and F
:
ana r. h
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II, 190ff.). Ladrillero (bei Gay II, 56) ersö^lt (1557) t)On ten

(Singeboreiun ber Äü|!c unter 48^
f. 93., baf fte ^albmonbförmiöe

Ääbne t)on 93aumnnbe mit einet ^üiU barouf bep^en, tt)d(J)e mit

6cJ)lingpf(an§en gebunben unb jn?if(f)en t>in 9^ippcn unb ber äußeren

93eflcibiint3 mit 6trob unb @ra^ au^gcjiopft pnb mie ein QSogelncji,

la^ jte pcb in S'iobbenliäute fleiben unb nur t)on 6eetl)ieren leben.

Ob bie ^uiöi bie er nörbli^ t»on 47^
f. 93. nennt §u ben (S^ono^ ge*

boren, miffen mir nid^t: jte leben fafl gauj in il)ren au« brei 93retern

bepe{)enben tarnen, fifc^cn mit Engeln unb 9?e^en bie fte au« 93aum*

bafl ma^en , unb fleiben fid) tf)eil« in 9J?äntel bie au« bemfelben 2Ra*

teriale bejieben, tt)eiU in bie Soüe einer fleinen ^unbeart (ebenb.96).

bie SBöHet t>on SÄtt^nttö*

aSenben mir un« je^t naiJ) 9?orben in'« innere don 6üb 9{meri!a

gurücf, fo (lo§en mir auf bie 6t)iquito«, bie d'Orbigny nebjl ben

aWoyo« ju feiner „$ampa«*JRace" gered()net ^at, obgleid) bie 6prad)en

biefer 93ölfer gar feine 93ermanbtfd)aft, \\)u ^örperformen nur geringe

9(e^nlid)feiten, if)r Temperament unb i^re geizigen (5igent^ümlicf)fei*

ten aber gan§ entfd)iebenc ©egenfä^e jeigen. 2Benn mir Ijier bie ^\)U

quito« 2)^oyo« unb 9Intifaner jufammenfaffen, [o gefc^iebt bief m^t
um baburd) ifjre et()nograpl)if(^e 3ufatnmengej)örigfeit ju bejeic^nen,

benn eine folc^e la§t {\(i) bi« je^t md)t na(l)meifen
, fonbern meil bei

biefen ifolirt jiefienben unb noc^ fet)r menig befannten 93ölfern nicf)t«

weiter möglid) ifl al« penac^ il)rer geograpf)if(^en Sage ju gruppiren.

(5,{)iquito« mürbe Don ben 6^)aniern juerjl ba« 93olf ber Xraüo*

ficofi« genannt (Guzman III, 4), nic^t meil pe felbp oon fleiner

©tatur gemefen mären, mte if)r 9?ame ermarten lä^t, fonbern meil

pe (fo erjä^It man) in fe^r fleinen «Bütten oon ber ©epalt eine« 93a(f*

Ofen« mit fo niebrigem Eingänge mo()nten , baj man nur friec^enb

^ineingelangen fonnte (Lettres edif. II, 134, Charlevoix II, 218).

$)ie 9fiic^)tigfeit biefer Eingabe mirb baburd) öerbädjtig, baf niebrige

J()üren an ben 3nbianermof)nungen faum etma« ^uffallenbe« für bi^
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©panier ^abeu konnten, ta fte jtemlic^ f)äuftg auä) anfccrmcirt« t»or^

fommen : eö ücrbient bat)er 33erü(fft*ti9ung ba§ ber Xiticoca^Sce au(^

6.l)ucuit0*6ec l)eift (Alcedo), t>a^ eine feiner Snfeln benfelben 9?a=

men fül)rt (33a^er 296), t)Q§ e^ einen Ort (S:()ucuito an ber 2Bej!*

feite benfelben giebt, unb ba§ bie «Stäbte (5:f)uquifaca unb ba« 2)orf

(s:buquibamba ebenfalls auf ein alt eint)eimifc^e«i 2öort ^injuraeifen

f^einen, baö üiettei^t bie SÖurjel jener 23enennun0 enthält.

2)ie S^iquito« Ratten ba« Öanb im Sßefien Don 6. druj be la

6ierra inne, reidjten nact) Dften 150 Heues meit bi« jum ^aragua^

an ben 6ee ber Xara^eö, it)nen im 9?orben lagen bie 23ergc ber 2:apa*

eure« (^roDinj SDioio«), im 6üben ba« alte Santa (5ru§ (Lettres ed.

11, 133, 155). yiad) ^ater Burgos (5UIerf). S3rief IV, 41) erfirecfen

jte jid) in einer ^lu^betjnung t>on ungefähr 100 ©tunben öon 16^ bi«

23'»
f. 93., nad) Charlevoix (II, 215, 223) t)on 14<^—21", f)aben

bie 90^oyo« im Dften unb befielen au« einer SO^enge fet)r üerfd)iebener

23ülfcr, unter benen ba« ber (5f)iquito« im engeren 6inne, bei meld)em

bie 6pracibe ber OJiänner in mUi 93ejiel)ung Don ber ber SBeiber ah--

mm (2Sater III, 2, 559 nacb Gilii; d'Orbigny II, 163), bae

bebeutenbfle mar. 2)iefe0 lebt , in eine üWenge einzelner Stämme ge*

t\)c\\t, im Ol^ittelpunfte bee ßanbe« jmifdben 16 unb 18"
f. 93. (-d'Or-

bigny II, 154), unb feine 6prad)e voax e« — Castelnau (III,

222) nennt fie äl^oncoca — meld)e bie im 3af)re 1690 Don ben

(5t)iriguana« t)erübergefommenen 3efuiten = 39?if(tonäre (Lozano

276), §ur allgemeinen S^rad^e be« Öanbe« §u mad)en jlrebten. 2)ie

Ueberfäüe ber ^ortugiefen (^auli^en, OJ^amelufen) t)on Sraplien f)er,

bie jtd) bi«meilen fogar al« ^riejler t>er!leibeten um bie 3nbianer §u

fangen (Lettres ed. II, 160), jlörten jmar la^ ^Of^iffton^merf Dielfacb

(juerft 1696) burd) ben 99?enfd)enraub ben fte im größten ÜJJa^ftabe

trieben (Srbaul. ®efc^. 6) unb §mangen §u öfterer 93erlegung ber

5Riffton«börfer, beren erjic« am ©uapai gegrünbet morben mar, bod)

gab e« fc^on 1726 beren fec^« (ebenb. 136, 157), unb bie ^efet)rung

na^m l^ier burc^gängig einen leichten unb raffen Fortgang 3m
SOöejlen geprte Suena^üijla noc^ ju ben SP^iffionen ber ßliiquito«

(Viedma a, §. 326), unb mie überall fo mürben aud) ^ier bur«^ bie

3efuiten bie 93ölfer mel)rfad) üerfe^t unb bur(^einanbergemorfen. 2)ie

600 3nbianer oon ^öiüa SWaria öftlid) Dom oberen $aragua^ follen

ebenfall« e.^iquito« fein (Castelnau III, 35).

I
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J)ie '^liuat)l ber oevfc^iebenen *^ölfer unb ^pvai^en ber rprooinj

(ibiquito^ mirb Don Castelnau (III, 222) nur jufteben, fon d'Or-

bigny ju elf angegeben. $)iefe jtnb näc^fl ben ^f;iquitO(J in en*

gerem (Sinne, §u benen aurf) ta^ febr jablreid)e SJolf ber S^^annacica«

im 9?otben Pon 6. ^Catjier unb im Ojlen unb (5üben be^ "J^apacure^

gebort ju b^ben fdjeint (Lettres ed. II, 173), bie S^muca ober <5a*

mucu bic fonft unter 16**
f. ^. (Lettres ed. II, 191), nad) einer an*

beren *2lngabe füblicb jmifcben 18 unb 20^
f. 03. an ber (Srenje uon

(S^aco lebten (d'Orbigny) — bie ü)?orotoco^ ftnb Don ibnen nur

bialeftifd) t>erfd)ieben (OSater, SD^itbrib. III, 2, 553 na^ Hervas,

d'Orbigny II, 142) — , bie 6araDeca früber unter 16^
f.

fd.

unb 62» m. C. u. 'Ißmi, bie Dtufe« (Otuqui^) in 17—18«
f. 93.

unb 60<* XV. i. i>on $ari« unb fleine S^lepe einer IWeibe oon 93ölfern,

beren eigene Sprachen faji fämmtlid) erlofcben unb bem (Sbiquito ge*

micben jtnb: (luruminaca,(5oüareca, (Suraüe^, Xapiiö, dw-

rucaneco,(5orobeca, *|8aiconeca; le^tere, bie jabireidbjlen, leb*

ten um 16"
f. 93. unb 63—64" m. Ö, üon ^ari« (d'Orbigny).

3m (Sebiete ber Otuqui«, im Sübojten ber ^rooinj (^biquito^, leben

in neuerer 3fit aud) einige ©uapcuru« (trieg! 26). 2)ie (^biquito^

pnb betlolioenbraun, mittelgroß (nacb Charlevoix ll,218meijt grö-

ßer), 1,663 2Weter im ^ittzl, jiemlid) fräftig gebaut, oon fafi runbem,

ouf ben €eiten nidjt jufammengebrücftem Äopf unb runbem DoUem

©ejtc^f (P. Burgos a. a. O. nennt e« länglic^)) mit weicblicben ßü*

gen unb lebbaftem Olu^brucf. ^ie «Stirn ift niebrig unb gemölbt, bie

^i^afe nur menig platt, bie Olugen (ieben borijontal, nur ift beren äu*

§erer 2öinfel bisweilen etma^ bi^^wfö<^Sogen, bie Olugenbrauen ftnb

fcbmad); bocb angenebm gebogen, bie 93acfenfno^en jteben ni(^t ^er*

t)or, OJiunb unb ßippen jtnb moblgebilbet, ba« Äinn fur^ unb gerun*

ltt\ ber 93art bebecft nur tm unteren Xb^il beöfelben unb ijt fonji ge*

ring (d'Orbigny II, 125, 133f., 160). 93ei hm eamucu iji bie

6tirn ebenfalls niebrig, aber nur menig gemölbt (ebenb. 146). 2)ie

Otuqui« jtnb von t)(\ian t^aibt al« bie anbcren 23ölfer (^rieg! 22).

9iacb ben 33ericbten ber SWifftonäre trieben bie 6<biquito« in alter

Seit nur unoodfommenen fianbbau unb fingen biefcn immer erjl nacb

ber 3agb an, meiere oom ^lai big i^um Olugujt ju bauern pflegte (P.

Burgos). 9lur Herrera ( VIII, 5, 10) erjäblt, ftc bitten t)iel 3)iai«

93obnen ©emüfe unb 93aummoUe gebaut unb ibre Söeibet feien be-
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fleibet öegangcn. ße^tere trugen nacf) d'Orbigny (II, 139) ein

^eml) of)ne 5lermel, naiJ) ben Lettres edif. {II, 134) nur eineSc^ür^e

unb fd^liefen felbjl auf ber 6rbe, raä^renb bte a^^änner ft^ ber t)on ie^

nen gen^ebten Hängematten aU 93etten bebienten. 2öa{)rf(^etnlic^ t>er*

Ijielt ftct) bie§ anberö bei ben ü)?orotoco^, bei benen bie SJiänner gan§

bcn SBeibern unternjorfen gett)efen fein foüen unbbieniebrigjienS)ienjte

t)errid)ten mußten (ebenb. 186, (Jrbaul ®efd)id)ten 221)/unb t^ieüei^t

bei ben SHanacica^, beren materielle Sultur üvoa^ p^er entmicfelt ge*

mefen ju fein fc^eint: i^re SBeiber n^ebten ^Baummoüenjeuge unb mad^*

ten fd)öneö 3rbengefcf)irr (Lettres ed. II, 174), jte mo^ntcn in gut ge*

bauten pijernen «Käufern (Muratori 44, Charlevoix II, 252).

3{)re 2)örfer beftanben au« orbentlii^en «Strafen unb freien $lä^en

unb Ratten üier größere -Käufer, in benen bie Häuptlinge wohnten,

Serfammlungen unb ©otte^bienjt gehalten mürben ( Erbaut, ©efc^.

288, Lettres ed. II, 173). S)ie ^raüaftcoft« befefiigten i^re Dörfer

mit ^alifabenjäunen ©räben unb ^ufangeln (G uz man III, 4).

<Sonjt merben bie 3Qöof)nungen ber (S^iquito« aH fleine niebrige ©tro^-

ptten gef^ilbert; nur bie jungen lebigen üJiänner — ni(J)t bie tun*

gen fieutc beiberlei ®i\^U6)U mie d'Orbigny (II, 138) angiebt

—

lebten in einem, großen Haufe gufammen (Burgos a. a. O., Srbaul.

@ef(J)i(^ten 52). ^af 5lu«f(^meifungen bei i^nen gemö^nli^ ge*

mcfen feien, mirb auebrüdlidj in ^brebe geftellt (ebenb. 48), nur bem

2:run!e marcn flc ergeben (fie bereiteten ein beraufc^enbe« ©eträn! au«

a^Zai«), hielten üiele ©elage unb ^ej^lic^feiten, bei benen 9)?ufif, nament»

\xä) eine 5lrt t)on flöten, unb 3:onj nicbt fehlten, unb fianben über»

^aupt in fel)r lebhaftem gefelligen 33er!el)r untereinanber (ebenb. 53,

55), ba ein äuferft frö^li^e« unb ^eitere« 2;emperament ju i^ren

Haupteigen[(^aften gebort. 3^r ßeic^tftnn ging fo meit t)a^ jte ftcb

oft bemegen liefen felbft i^re tinber ju oerfaufen, fte maren aber auc^

gutmüt^ig genug bie befangenen bie fie im Kriege madjten, ganj in

i^ren Stamm aufzunehmen (P. Burgos). 3m Kriege maren fte je*

bodl) tapfer unb be^balb oon i^ren 9^a(i)barn gefürd^tet ((Jrbaul. ®efc^.

48), oorjüglii^ bie Samucu« unb a^orotoco« (d'Orbigny II, 148);

bie 2;rat)aftcoft« foüen vergiftete Pfeile gehabt ^aben (Guzman III,

4), ben 9??anacica« mirb fogar d^annibali^mu« Sd^ulb gegeben (Let-

tres ed. II, 173). ^ä^ne unb S(^ifffal)rt fennen bie (S^iquitoöföl*

!er ni(i)t unb gifc^e oerjlel^en fte nur §u fangen mit Hülfe narfotifc^er

I

II

(
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^\üd bic jte in'^ 2Boffcr n?crfcn um bie %f)'\ne 511 betäuben (d'Or-

bigny II, 139). 511« 6^mud trugen ftc fonfl eine fleine 3inn))Iattc

in ber Unterlippe (Srbaul. ®efd). 49).

2)ie «^äuptling^mürbe war \\id}t erblich, fonbern mürbe bur(^9Ba^l

Dergebcn; an jte fnüpfte ft$ Hi 35orrec^t mehrere SBeiber ju f)aben

(P. Burgos, Lettres ed. II, 134, Charlevoix II, 219). S3ei bcn

ü)?annocica? ging jte inbeffen auf benältejien So^n über, unb ^voax fo*

balb biefer ern)adbfen mar; i^re -Häuptlinge {)atten unbefd)rän!te ©e*

malt unb erhielten 5lbgabcn, man baute für jte ba« gelb, perforgte

jte reid) mit Lebensmitteln unb begrub jte in ouSgemauerten @emöl*

ben unter ber Srbe (Srbaul. @ef(^. 290, Lettres ed. II, 174). S)ie

Häuptlinge ber ß^iquito« finb oft sugleidb 5lerjte (d'Orbigny II,

168 nad) Charlevoix II, 217) unb f)eilen bie Äranfljeitcn burcf)

^luefaugen be« Icibenben 2;beile« , meil man ftd) ben!t baf pe burc^

I^iergeij!er entjie^en bie in ben ßeib beS Äranfen if)ren 2öeg gefunben

baben unb il)n Pon innen Remagen (P. Burgos). 31ud) ta^ 51n*

blafen bient aU Heilmittel ober bie 5:öbtung be« 2öeibe« burd) bejfen

3auber tai ßeiben oerurfai^t mar ((Srbaul. ©efd). 44 ff., Lettres ed.

II, 133). d^ ijt mo^l nur eine ü)?i§beutung biefe« 23erfa^ren«, menn

P. Burgos pon üRenfc^en opfern fprici^t bie ^ur ^ur erforberlic^ ge*

roefen feien. 9?äd)jl ber Hffcrei gelten i^nen 93erjiö§e gegen i()re man*

nigfaltigcn abergläubifdjen Obfcrpan^en aU H^upturfac^e ber ^xawh

Reiten.

Sie i}übtn Pielerlei Omina unb anberen Aberglauben, fürchten jtd^

Dor böfen ©eijtern, aber e« finbet ftd^ feine Art Pon (S^ultuS bei i^nen,

obmoljl fte ttn üJJonb i^re SRutter nennen unb bei beffen 23erfinjlerung

Diele Pfeile abfd)ie^en um i^n, mie fle fagen, gegen bie Hunbe ^u

fd)ü^en bie \f)n beiden moüen ((Jrbaul. ©efd). 58 f., Lettres edif. II,

135). Aud) an ein ßcben nad^ bem 2;obe glauben fie, unb bcnfen jlc^

2)onner unb 93li^ burd) bie Seelen ber 2;obtcn perurfad)t, bie jtd) neben

ben Sternen am ^i^nmel nieberlaffen moüen unb barüber mit il)nen

in Äampf gerat^en (Charlevoix II, 221). !Die ülfJanacica« befpreng*

ten bie tobten mit ©ajfer um pe Pon jebem ÜJiafel ju reinigen, unb

erjäl)lten Pon einer 93rüde meiere bie abgefdjiebenen Seelen ju paffiren

l)aben, bereu mandje bei biefer (Selcgenljeit im SBaffer perunglücfen

((Jrbaul. ©efd). 307 ff., Lettres ed. II, 176). Sie \)aiUn brei Haupte

götter, bercn ^äflic^en 23ilbern flc tranf* unb Spcifcopfci barbrad)*

84*



532 ^ie 9[)liffton bei ben (Sfiiquito^.

ten, bo(f) mürben bie 3boIe (foIcf)e merbeu auä) bei anberen 33öi!ern in

(E!)iquito« ermähnt — Erbaut. ®ef^. 872) forgfättig Derborgen ge^

l)aUen unb nur bi^meilen t)on ben ^ricftern, bie aüein ßutritt ju i^nen

Ratten, bem Solfe gejeigt (ebenb. 295 ff.). X)ie 3efuiten fanben j^^

burd) bie ^reija^I ber ®ötter unb no^ ftärfer baburd) au d)iip*

Ii(^e 2el)ren erinnert, ba§ in ben retigiöfen Sagen ber (Eingeborenen

auii) fon einem großen Öebrer ber 3)^enfd)beit bie JHebe mar, roeli^er

auf übernatürliche 2Beife t)on einem 2öeibe geboren, auf ber (Erbe t)ie*

le« SBunberbare getfian, jule^t aber fi^ in bie 2uft erhoben unb in

bie 6onne oermanbelt baben fotlte (CharlevoixII, 253, Mura-

tori 44, Lettres ed. II, 175). 2öaH^^tnIi(^ ftnb gemiffe 5lef)ntid)*

feiten bie üor^anben fein moi^ten, it)nen größer erfd)ienen aU jte

maren.

^ie 50^iffionäre fanben bie (Et)iquitO0 t^ätig unb arbeitfam, ju*

gänglid) unb leicht ju bel)anbetn: it)ren 2et)ren unb (Sinrid)tungen

würbe bei il)nen eine no^ bereitwilligere Qlufnal)me ju 2;^eil aU bei

ben ®uarani« (Charlevoix II, 218), unb bie (Eingeborenen mad)^

ten unter if)rer öeitung l)ier nod) bebeutenbere ^ortfd)ritte in materiell

ter (Eultur aU in ^aragua^. S^amentlic^) lernten bie ß^^iquito^ unb

yjloio^ au«ge§eid)net fc^öne Saummollenjeuge weben , unb ber ^lei^

biefer wie fo Dieler anberer Sefuiten^öglinge unter ben 3ut)ianern wi*

berlegt, wie Viedma (b, §. 98) bewerft, DOÜfiänbig ba^ oft ge{)egte

33orurt^eil t}a^ e^ bem Subianer unmögli(^ fei jid) an regelmäßige

5lrbeit ju gewönnen. 2)aß fte überhaupt fet)r gute ^ät)igfeiten be=

faßen, wirb bielfad) bezeugt (Viedmaa, §. 521). $£5ie (Einridjtun*

gen ber 3efuiten*2)^iff{onen in (E{)iquito^ waren bie nämlid)en wie in

^aragua^. ^Mcx Q3erfel)r i^rer 3t>glinge mit ben 5Bei§cn ober mit

f)eibni[d)en Snbianern würbe flreng »erboten. 2Bie bie frommen 23ä*

ter felbji l)eilten anä) bie t)on i^nen Sefe^rten Ä'ranfe burd) (^(hü;

bie jungen (El)riften ,,ad)teten einen JHofenfranj mel)r aU alle anberen

fd)ä|baren 6adKn"; l)atten pe ein 23erge^en begangen, fo gaben fie

fi(^ felbft an um bafür Su§e §u t^un , unb mani^e gingen in ber

d)rijilid)en (Ergebung fo weit, baß fie pd), um nid)t 33öfeö mit Söfem

ju vergelten, üon il)ren ^einben fogar of)ne ®egenwel)r überfallen unb

tobtfc^lagen ließen ((Erbaul. (Sef^. 117ff., 129, 212f. unb fonft).

Sie fc^einen babei bie D^tofenfränje ^reuje unb 2)?arienbilber alei ^Imu*

lete, unb bie 8acramente al« Heilmittel in Äranf|)eiten betrad;tct ju

1
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f)(xbm. 3n inteDectueücr ^iltung ^aben jtc burd) bie 23efe^rung mo^l

fd^trerlid) einen Schritt pormdrt^ gctf)an.

2Bie Me meijien anderen 3nbianerDÖlfer jtnb aud) bic (S^iquito^

fc^mer i^on ben flattern (jeiniöefud)! morben (^Dobrijl) offer I, 66).

dUd) berSScrtreibung ber Befüllen, bic \)'m mie überaß ba^Sefe^rung^*

roerf mit Qlufopferung getrieben Ratten, t)erfd)limmerte ftd) if)re ßagc

in bo{)em ®rabe. 5öeltlid)e Qlbminifiratoren traten an bie Stelle ber

2)hffionäre unb ernteten bie grüc^te be« gleite« ber^nbianer, bie im

ölenb leben mn§ten (Viedmaa, §. 521tf.). 2)ic ür^lic^en gejie

geben biefen 33erQnIajfung jn 5;runf unb ßieberlid)feit, (te «werben bon

i^ren ©eijilic^en buri^ ^o^e ^^bgaben unb 8rol)nen gebrüdt, unb bie

Unteren felbp tbun fc^led)t i^re <5d)ulbigfeit (ebcnb. 453, 456ff.).

Tlan l)at fte in neuerer Qdt für frei erflärt, bod) müjfen fie brei Xage

ber ®0(^e für öffentliche 3^^^^^ arbeiten jum heften ber ©emeinbe-

fajfe, au^ melc^er ber 6dbuUel)rer bejal)lt, bie 'iUrmcn unb ^ranfcn

unterhalten werben; au§erbem {)at jeber 50?ann t)om 18. ßeben^jal)re

an ^Naturalabgaben im 2öertl)e t)on jmei ^iafiern ju leijien, unb pe

bcflagen pd) über bic ^abfud)t if)rer ®eipUct)en, gegen bie pe troj*

bem ober fe()r an^ängli(^ unb untermürpg pnb (Castelnau III,

21 3 ff.).

2)ic Xapacüxt^ , meldje in älterer 3«it mit ben ü)?ofo« ju einem

ißolfc t>ereinigt, fxd) fpäter Don it)nen getrennt {)aben foüen (Lettres

ed. II, 77), unb bie gluracare^, bie d'Orbigny ju feinem Stamme

ber ^ntifaner rect)net, fct)einen nad) Sater (SJ^it^rib. III, 2, 558) ur*

fprünglic^ üielmetjr ben tt)at)rfc()einlic() erlofdjenen 2)^anaji * 2)ialeft ber

(il;iquito«*€prad)e gerebet ju t)aben, oon ben 3efuiten aber in @e*

genben öerfe^t morbcn ^u fein, mo ber 2:ao*J)ialeftberfelben 6prad)e

f)m\d)U. Viedma (a, §. 365) giebt bie 6prad)e ber lefetcren mo^l

irrtl)ümlict) ale bem ÜJiojo^ fe^r äl)nlicl) an. .Die Japacure^ , tt)el(^e

[onp unter 15"
f. 23. unb 64—65® ft). Ö. t)on ^ari« lebten, merben

öon d'Orbigny (II, 217, 199ff.) für ba« 93ol! gef)alten ta^ er

l'onp St)apacura« nennt «nb ben 3nbianern öon 6^^aco in iljren Äör*

performen, ben (^Ijiquito« in ber |)autfarbc äl)nlid) fd)itbert, obwohl

er ee unbeftimmt lä^t ob pe ^u ben le^teren ober ju ben a^iofo^ ju

rccf)nen feien.

2)ie 2)uracare0, bcren 9?amc im Duicl)ua „mei^e SJienfcbcn" bc*

beutet, leben in einei Qlu«be()uung t)on 20—30 lieues tt)eftlid; üon
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€>. (Xruj be \a Sierra unb öftUd) unb norböftUd) öou (Sod)abamba

(d'Orbigny I, 354, 341), im 9?orben t)on ß^o^abamba unb Wx^^^

quf,. namenttid) am (S^apari unb in Der S^iiffton 6. (SarIo<S in ber

9?ä^e non 23uena^m^a (Viedma a, 221, 339, 334). Db bie (i{)m^,

bic urf^jrünglic^cn 95ch)ol)ner t)on 2)?i§que, bie am fönbc te^ öorigen

3a^r^unbert^ fajl au^gejiorben tt)aren (ebenb. 206), §u i{)nen gehören,

n)iffcn tt)ir ni^t. 6ie mo^nen in t)\ä)Un t)ei§en Sßälbern unb ftnb

nid^t bunfler aU biele 6übeuro))äer, 1,66 biö 1,76 2)?eter gro^, jiar!

unb fc^ön gebaut; il)r ®efid)t ifi fafi oDat, bie @tirn niebrig unb ein

wenig gemölbt, bie D^afe beren ßöd^er nic^t weit offen fielen, jiemtic^

lang unb oft gebogen wie beiben 5l^mara^ unb Duic^ua^, don benen

jte fict) aber burc^ weit fjellere garbe unterfd)eiben; bie 3tugen flehen

borijontal, bie 5tugenbrauen ftnb fd)mal unb gebogen, bic 33acfenfno*

dKU treten nur wenig fjeröor, üJ^unb unb Sippen finb wo^Igebilbet,

ber 5lu2bru(f bc« ©eftcbte^ lebhaft unb ftol§ (d'Orbigny II, 346,

356). Q3on (J^arafter ftnb fte f)oc^müt^ig unb unt)erfd;ämt, graufam

gegen ftd) unb gegen 5lnbere: bei i^ren gejlUc^feitcn [d)Iagen fte fic^

t)iele unb f(f)were Söunben; Äinbermorb 3«^^if<itttpf unb 6eIbftmorb

jtnb bei i^nen ^äuftg, unb obgleich jte nur familienweife jufammen*

leben unb o^ne Häuptlinge ftnb, (tnb fte bo^ felbji o^ne 5inl)änglid)*

feit an \i)Xt näcf)flen SSerwanbten (ebenb. 359). 6ic leben pon 3agb

unb gif^fang, bie fie beibe mit 23ogen unb ^feil treiben, baneben

^aben fte ätt)a^ ßanbbau (ebenb. 361); inbeffen ^at jtd) in neuerer

Seit if)re 2öilbbeit dtüai gemilbert, fie |tel)en mit ben benachbarten

Spaniern in ^anbelöDerfe^r, manct)e nehmen fogar bei btefen 2)ienpc

unb finb jum ^f)rijlentl)ume befe^rt (Viedma a, 221). Sie öerfer«

tigen 3rbengefd)irr unb bleiben fti^ in ^emben au« Saumbajt o^ne

5lermd, bie fie mit •^ülfe üon Schablonen mit regelmäßigen frummen

Linien uerfd)iebenfarbig bebrurfcn (d'Orbigny), auc() weben bie

3ßeiber jum 2;t;cil 33aumwoüen§euge (Viedma a, 365). D'Orbig-

ny, ber le^tereö in 9lbrebe jleüt, erjäl)lt mancl)erlei t)on i\)xn ©ötter*

le^re, bie eine grope Sl^annigfaltigfeit m^tl)i*Dgif(^er 2öefen unb jiem^

lid) Derwidclte Sagen barbietet, obwotjl barin öon feinem SBelt--

fd)öpfcr ober 2ßeltbilbner bie Diebe fein unb aller (S:ultuö ben ^uraca«

re« fel)len foü. 5lnberwärt« ftnbet fxä) nur ber Unflerblid)feit«glaube

bei i^nen erwähnt (ßrbaul. ®ef^. 310). SSieüei^t ift itjre mt)t^O'

logie Don peruanifd)em Urfprunge: bie p^9fifc|)en (Jigent^ümlid)feiten

d
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tiefe« Solfe^ lajfcu einen fold)en 3ufammeuf)anö üermutfien, unb bte

öon ^ater Cavallero (1707) bei if)nen gefunbene (Jrj^platte, auf

tt)eld)er Sonne unb 3Konb nebji allen S^^^^^ ^^^ 3:t)icrfreife« (?) ju

fe^en n?aren, angebli^ ein uralte« (Sefd)enf if)rer ©ötter (ebenb. 348),

fd)eint biefen ©ebanfen ju unterftü^en, ba fte faum eine anbere 55eu*

tung julä§t aU eine \o\ä)t bie jener ^^ermut^ung öünftig ift.

2)ic Sage ber ^roöinj 9Diojo« (fpr. 9)?ofcf)0«, ügl. d'Orbigny

II, 154 note) tt)irb t)erfd)ieben angegeben: jmifc^en 15 unb 20^
f. 93.

(Sater, a«itt)rib. III, 2, 552), jtüifc^en 11 unb 17«
f. 23., 64 unb

72*^ tt). ö. t). ^ari« (Alcedo, d'Orbigny), jn)ifd)en 10 unb 15®

f. 93. ($ater Nyel bei Coreal, Voy. III). 3f)re 9lu«bc^nung f(J)emt

me{)rfadj geraedjfelt unb in früherer ^ni meiter nad) 6üben gereicht •

ju F)aben, ba (S^alguani in ber breite üon 6. (S^ruj be la Sierra unb

bic Umgegenb be« le^teren felbfi dort ben Sefuitcn ju ben ü)^ojo«-'2)iif*

fioncn gerechnet rourbe (Viedma a, 228, 310). SDiefe fanben in

bem ßanbe 39 üerfc^iebene 6))rad)en Dor (Baraza in ^lÜer^anb 93rief

V, 65, Lettres ed. U, 72), md^renb neuere ®eridt)terftatter bereu nur

noc^ 7 ober 8 ern)at)nen (Carasco 37, d'Orbigny), ba bie ÜJiif*

fionärc in berfelben SBeife tt)ic in (E^iquito« p^ bemüht Ratten bic

Sprache be« bebeutenbften 23olfe« biefer $rot)inj, ber ÜJiojo« in enge*

rem <8inne, aügemein ju macben unb bie übrigen burd^ fie ^u »er«

brängen. <Bater (a)?it{)rib. III, 2, 617) ^at an ber le^teren bie mcrf*

roürbige, ju weiteren Unterfud)ungen einlabenbe (Jntbecfung gemad^t,

baf jie auffaöenbe 9te()nlid)feiten mit ber Sprache ber 2J?aipvire am

oberen Orinoco jeigt, unb i^at t)or d'Orbigny bereit« ^ert>orgel)0''

ben ba§ bie 93a ure« einen $)ialeft berfetben reben.

5lbgefe^en üon ben t>or{)in fc^on ermähnten (5:^a:pacura«, gehören

^ier^er folgenbe Sölfer. S)ie SWofO« in engerer 93ebeutung, bie pc^

jnjifd)en 13 unb 16®
f.

©. in einer ^u«be^nung Don 5 Öängengraben

über ben ganjen füblic^en unb fübn)cpii(i)en Xl)eil be« ßanbe« er^reden,

(d'Orbigny 11, 196, 225), nebft ben am 21pure unter 14®
f.

93. im

Sübmeften ber 3tonama« pfeenben 93aure« (Lettres ed. II, 156,

aüerl). 93rief VII, 59); bic Stonama« im 9?orboftcn be« ßanbe«, 13

bi« 14®
f. 93. unb 65—67®n).fi.t).$ari« (d'Orbignyll, 237); bic

danidjana, nac^ bcncn bie^rooinjOJiojo« fcIbp(Janipeoonben (^in*

geborenen genannt morben ju fein fct)eint (Lettres ed. II, 59), frül)cr

im Seftcn ber 3tonama«, unb mieber roeftlid) oon iljnen bie SDiopi«
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ma; bann bie ©a^ut)at)a, e^emat« am Söe^ufer be« 3[Ramore, 25

lieues oberhalb [einer aSereinigunc^ mit bem @ua)3ore ober^tene«, nac^

n)eld)em bie 3te« ober 3tcne<S benannt jtnb, bie ^mi[d)en bie[em

glujTeunb bem 9[)?amore leben unb nid)t mit bem ©uaraniüolfe ber

©uara^oö tiertt)ed)felt njerben bürfen, ba fie bi^meikn auc^ biefen

9?amenfüt)ren*; enblict) bie ^acaguara nnter 10^
f. S. am ßufam*

menf[u§ be« »eni unb 3J?amore (d'Orbigny II, 243, 250, 254,

258, 262).

2)ie SOtofO« finb robuft gebaut, öon oUöenbrauner, bod) nid)t

bunfler garbe, mejfcn im ^xtUl 1,670 93?cter unb jtnb jum ^ettwer*

ttn geneigt; baö ©ejii^t ift dmai Iängli(J), t)Ou fanftem, bod) ni(i)t

l)eiterem5lu^brud, bie Kopfform me^r länglid) al^ bei ben (5:t;iquito^,

bie ©tirn niebrig unb ein menig gemölbt, bie klugen fielen t)orijontal

unb bie 33adenfnod)cn f^jringen nur menig fierüor, bie 9?afe ijt furj

unb platt mit offenen ßöc^ern, bod) nicbt breit, ber 30^unb mittelgroß

mit etn)a^ t)eroortretenben ^ipptn (ebenb. I, 120, 11, 193, 201 f.).

^ie 3tonama^ unb nod) met)r bie (S^anid)ana^ meid)en Don biefem

%t))(>u^ ab: fte ftnb t)on etma^ bunflerer garbe, bidem Äopfe mit etmaö

langem ^interf)aupte unb nähern pd) im ^eußeren ben iBölfern t>on

^f)aco. 2)ie 3tonama^, im SWittel nur 1,649 SD^eter t)oc^ unb oft ma-

ger, t)aben längere^ Ö3efid)t, ftärfer oorftefjenbe 25adenfuod)en, fleine»

ren Äopf unb fd)malere Stirn ald bie 9[Rojo^; bie &anid)ana langet

@ejtd)t mit fe^r niebriger gemölbter Stirn unb ctrt)a^ in bie ^öt)e ge*

jogenem äußeren ^ugcnn)infe1, Dorftet)cnbe Sadenfnod)en, [etjr breite

furje unb an ber 2Burjel eingebrüdte 9?afe mit offenen 2öd)ern,

großen ü}?unb mit etma« biefen Sippen (ebenb. 199, 202, 237, 245).

2)ie SO'ioyoöüölfer t)alten jtc^ für Eingeborene i^re^ ßanbe^ im

eigentlid)en Sinne unb tt)ed)feln be«^alb i^re 2ßo^nfi^e nic^t (ebenb.

235). 511(8 bie 3e[uiten ju i^nen famen (1698)** unter benen ^ater

(s:^prian ber erfte n^ar (er jiarb 1702 bei ben ^aureö t)tn dMxt\)^

rcrtob) lebten fie in oöllig ro^em ßuftanbc, gingen unbefleibet (Lettres

ed. II, 59) unb trieben nur 3agb unb gifct)fang (ebenb. 70, Baraza

a. a. O. 64), boc|) fanb bie ^efe^rung ebenfo Ieid)t beii^nen (Eingang

I

* 23atet (9M^rib. ITT, 2, 438) bemerft inbeffen boß baö ©uaraniuolf

ber ®UQrat)oö üon ben 3efuiten ju ben iDtifftonen ber SÖZoyo^ gef^lagen murbc:

bie Jiic^tigfeit jeuer Unterfd)eibung j^meier gIeid)nomtgen Sölfer bei d'Or-
bigny mirb baburd) hjieber 3n3eifell)aft.

** 3n ber Belation bei Öoreal (III, 278) fitl;t irrtt)ümlid} 1075.



\

ßulturäuflanb. 537

»ic bei bert (E^iquito«, bencu pc in i^ren ©itteu (xJ)\\\\ä) luaren, ob*

tüof)\ uon minbcr frö^li^cm Jcmpcrameutc. 9hiv bic 23aurc^ panbeu

in il)rer ©cjtttunö I;öt)ci, mol)Utcn in oolfrcid;cu, reödmä^ig gebau*

ten unb mit ^$alifaben befcjliötcu 2)infcrn, führten 6cl)ilbe bic mit

33aumn>oUe unb gcberu übcrjoöeu marcn, unb il)ve Seibermaren an*

jidnbig bcfleibct (Lettres ed. 77, ßaraza a. a. D. 69). ^Mä) d'Or-

bigny (11, 2i2f., 230), ber jtc Ql^ fel)r tt)ätiö fd)ilber:t , iväreu bie

ÜJioyo^ fd)on ju jener 3tit ö^^M ^» -pcmbcu au(S iöaumbafi gefleibet

gemcfen unb l)attcn größeren Äiiupflei§ unb t)ö()crc gertiöfeiten aU

bie d^iquitoe befeffen, t>a fte ^^irogueu bauten unb feine 2ßebereien

»eifertigten ; er fü^rt (233) au« einem SOMnufcripte Viedma's fo*

gar an, ba§ fic Dcrpanben bitten burd) 3t'i<l)eu bie pe auf ein 33ret

ober O^to^r macbtcn , l;iftorifc^c 9?ad)rid)ten auf5uben)al)rcn. Azara

(II, 538) berichtet t>ai pe unter aüen Snbianern bie größten gort*

fdjdtte in ber Verarbeitung ber JÖaummoUe unter 'Anleitung ber 6))a*

nier gemadjt unb gro^e ^iinlage ju mccbanifd^en 5lünpen aller 'ilrt an

ben Xag gelegt ^aben: d'Orbigny rüt)mt befonber^S il)r2:alent jum

3eic^nen unb SUialen, md^renb Carasco (37 ff.) pe in golge ber

langen 8flaDcrei in ber pe gelebt babcn, aU fel)r tieffte^enb in jeber

Jpinpd)t befd)reibt, obgleidj pe bcm i^amen nad) (S^b^iP^n feien.

sr)a§ bie aJiofo^üölfer oor bem 33eginne ber ÜJiifpon in materieller

unb moralifcber (Kultur fet)r ^uiücf maren, fc^eint pc^ ebenfomenig

be^njeifeln ju laffen aU bafe pe bie gortfcbritte tt)eld)e pe fpäter macb'

ten, ben Sefuiten §u öerbanfen (galten. 93on Canbbau ern)äl)nen tk

alten 33erid)te nic^t« bei i()nen, mo^l aber l)atten pe ein beraufd)enbe«

©etränf unb maren bem Xrunfe fel)r ergeben. $äut)tlinge, eine 5lrt

t)on Sfiegierung ober ^oli^ei l)atten pc ebenfalls nidjt. i^ur au« 3lr*

mut^ lebten pe meift nic^t in ^ol^gamie. kleine Äinber mürben mit

ber 2)^utter begraben, n)enn biefe parb; ein« oon 3^iüing«!inbern ge*

tobtet. 3m Äriege fübrten pe oergiftete J^feile unb vPegten bie ®efan*

genen ju oerfaufcn bie pe machten (Lettres ed. II, 69 f., Baraza

62 ff.), e^annibaliemu« fc^eint man nur bei ben (Eanid)ana gefun*

ben f^n ^abcn (d'Orbigny II, 212). 2)iefe pnb überl)aupt t)ou

wefentlici) anberem ^\)axatux al« bie gutmütt)igcn 9D^ofo«: unter*

net)menb t)interlipig ungefeüig unb megen itjrer JRäubcreien uon ib*

len 9?acbbarn gefürd)tet; unb in einem ä()nlicben, boct) nic^t ganj

fo unt>ortbeilt)a|ten ßjegtnfajjt ju ben 2)iofo« \ui)(\\ üwd) bic ^tona*
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maö iU'&inrtd)tit)rcr moiali[d)cuföi9euf(ä)afteu(ebenb. 246 f., 240). 2)ie

alte ein!)eimifcl)c JHdigton bet 2)?oyoö mar in iebem 3)orfe eine anbere:

jie üere^rten bic 6onne, ben 5Fionb, 6terne, f^tüffe ober ^i^ierc, unter

ben Ic^teren namentlich ^m 3«9uar, boc^ t)atten nur menige eine '2lrt

t)on (Sultu« unb D:pfer. 9Kand;e pflegten fleine ©ö^enbilbcr bei ftc^

ju tragen; bie 33aure^ Ratten ©ötterbilber in ben «Käufern in meieren

jie if)re ^efie f)ielten, unb brachten if)nen 6))ei[en bar. 2)ie Sauber*

drste mußten burd^ lange Mafien unb burd) ben ^nfaü einc^ Saguar^

bem fte au«ge[e^t gemefen, aber giürfüd) entgangen maren, \\)x 5lnfe^n

begrünben. ©ine 6tufe ^ö^er al^ jte üanben bie ^riejler, meldte bie

religiöfen ^ejie jur ^nt be« neuen 2)^onbe^ §u leiten Ratten (Lettres

ed. II, 71, Baraza a. a. O. , Relation bei Coreal III, 248, ^.

aWa^r in 5tllerf)anb 33rief VII, 69). Carasco (50) ift geneigt ben

©ternbienjl aU i^ren urfprüngli(f)en ©lauben anjufe^cn, ber Jaguar

unb ber böfe ®eifi (S^^oquigua [ei aber ber '^au))tgcgenjianb iljrer 23er*

etjrung. ^ie Äur ber Äranf^eiten gefd)iel)t burd) 3aubcrmittel. 2)ie

Stonama« galten bei töbtlidjen Äran!{)citen bem Patienten Tlunt)

9^afe unb 5lugen fep ju, bamit ber böfe ©cifi be^ 2:obe^ feinen 5(u«^

weg ftnbe unb nid)t auc^ 5lnbere ergreife (d'Orbigny II, 241).

^ie 23ölfergruppe ber 2(ntifaner, Semo^ner ber alt^^eruanifc^en

5^roDinj ^nti^ (Garcilasso II, 11) ober 2lnbeö, \)at erfl d'Orbig-

ny aufgefteüt. '^uf eine etmaö befiimmtere etl)nograpf)ifd)c 93ebeu^

tung fann fte inbeffen nur 5lnfprud) machen, menn man bie gluracare«

üon il)r au«fd)lie§t, ba pe fonp 35ölfer umfaßt bic roebcr in i^ren p^^*

ftfc^en nod) in if)ren geiftigen (5: igentt) umlief feiten einigermaßen mit*

einanber übereinfiimmen. 3" ben Qlntifanern mürben bemnac^ nur

gepren: bie SUiocetene« ober Sl)unc^o« ber ©panier, bic mcftlid)en

9?adbbarn ber SWofo« unb ^uracare«, bie fid) jmifdjen 15^ unb 16^

f. 33. 30—50 lieues meit an ben Suflüffen be^ 58eni nörblid) Don So*

d)abamba biö in ben SWorbcn t)on la ^aj ausbreiten; i^ncn im 9?or*

ben in 13— 15^
f. S. am Söefiufer beS 33eni bie 2;acanaS, gegen*

über auf beffen Dflufer bic äJiaropaS, cnblit^ bie *Jlpolifta« jmi*

fi^en ben 9)iocetencS unb 2:acanaS in bem SDorfe 5lpolobamba (d'Or-

bigny I, 368, 374, 378, 381).

3)ie ilRoceteneg finb Don ber ^arbc bunfler 6übeuropäcr unb er*

xn6)tn ^öd)fien« eine ®röfe Don 1,68 9Weter. $DaS ®eftd)t ifi runb

unb jiemlic^ ooÜ, Don froljlic^em unb §ugleic|) fanftem ^uSbrucf, bie

I



^ic Secoci ; bie (Sam^aö unb ?tntig. 539

6tirn nur mittelgroß, bic klugen ^orijontal gefleüt mit fd)malen ge*

bogeuen 33raucn, bie 9?Qfc fet)r furj, 9)?unb unb Sippen mo^lgebilbet,

bie 33arfenfno(^en nic^t norfte^enb. ^ic 2;acanaö jtnb ctma« bunfler

unb größer, bic 9J?aropaö ctmaö fleincr, bie ^^Ipolijla«! bunfelbraun

mit ttw)ai gelber 5Beimifd)ung unb ficiner aU bic t)orf)cr genannten

SSölfer; im Ucbi-igen gleichen fic alle brei ben ü)iücetene^ (ebenb.). Ob

bic ßcco^^Snbianer ber 9Jiifftün t)on ©uana^ (jtt)ifd)en Xiticaca unb

35cni) cbcnfaü« ^iert)cr gel)ören, iji unbefannt. 6ie ^abcn öfter eine

jiemlid) bo^e al^ eine §urü(ffl{el)cnbe Stirn, ^orijontal jiel)enbe 5lugen

unb jinb tion fanftem Weiterem Temperament (Wedd eil 453). $)ie

ÜJiocctenc^ flciben jt(^ in feine baummoüene ^emben ol)ne 5lermcl,

Saline ^aben |te nic^t, fonbern nur glofee. 2)em ßl)rij!entf)ume §eig«

tcn fie fi^ leicht jugänglicl) (d'Orbigny).

®enn e^ d'Orbigny (I, 384) aU mal)rfd^einli(^ bejeidbnct ba§

fic^ bie 5lntifaner im ©ebirgc üon d^od^abamba bi^ jur 6übgren§e be«

^lateau'« t^on Sunbinamarca erjtrecfen, fo iji bieß eine öe^auptung

bie ftc^ burcb nic^t« begrünbcn, aber au^ faum befreiten läßt, ba bie

Sölter biefer ©egenbcn auf ber OPfeite be« 3nca * 9fteic{)e^ ung faji

gänjlid) unbefannt finb. $)ie (Eampa^ unb 5lnti^ ober 5lnbc^,

meli^c üon ber Oftgrenje be^ ©ebiete^ oon Sujco bi^ ju ber öon Xar*

ma reict)en (Maw 471) unb ^ier namentlich ba^ ©ebirg^lanb inne

l^aben, mo fte in ber erjten §älfte be« 18. 3ci^r^unbert^ non 50^ifjto*

nären aufgefucf)t. mürben (Skinner II, 28 f., 40), jtimmen jmar bem

9?amen naä) mit ben ^Intifanern überein, aber biefer Umflanb ifi oon

feinem 93elange, meil bie Untere Senennung oon d'Orbigny miü*

fürlid) gemäljlt, unb e« bc«f)alb fet)r jmeifel^aft ip ob jene 5lnti^, bie

mit ben ^ampae öftere ibentificirt merben, mit feinen ^Intifanern ir*

genb etma« gemein ^abcn, felbjt abgefeljen banon baß ber tWame fdbfi

eine bloß coücctiDc unb rein geo3rapl)ifd)e Sebeutung ju ^aben fc^eint.

Herndön (208) ermäl)nt bie ßampa« aU t>a^ 5a^lreid)ftc unb frie*

gerifd)ej!e unbefcl)rtc SSolf am oberen Uca^ale, unb üermutliet in il)ncn

bie (H)üi\d)Oii , meldte d'Orbigny in ben 2)^ocetenc^ mieberjufinbcn

glaubt, aber auc^ bieß gemattet feine golgerung auf il)re 3bentität mit

biefen Unteren. Castelnau (IV, 290ff., 378) giebt bie ©ampa^ ober

5lnti* nörblic^ t)on (Sujco in (Sdjarate am Urubamba an unb ben

Uca^ale l)inab auf beffen 2öcftfcite bi« ju ben Duellen be^ ^ad)itea.

9^od) tveiter nad) 9?orben am Uca^ale unb -f^uaüaga finben ftd; in



540 ^iß 35öl?er von ^Jla^na^: Stamm bcr ^anoö ,

9Wapna« eine 3)icngc uoii t)erfd)iebeneu 23ölfern, t)on benen tvir nici)t

tülffen ob ftc mit jenen in ir^enb einem 3nfammenf)an9e fie{)cn. 2öir

^aben einige non i^nen fci)on früf)er ju erhabnen gei)abt
(f. p. 432)

unb fomnicn t)ier auf fte ^urücf, um auf biefe 2Beifc bie OPörenjc be«

altpeiuanifci)en 9teid;e« i^rer ganzen Sänge nad) ju iierfolgen.

lieber ta^ ^(uB^ebiet bc^ -^uaöaga unb Ucapale finb bie 2SöI!er

üom 6tamme ber *pano« i^erbveitet. 6ie foUen tion erfteiem ^^luffe

au^tjeganj^en fein unb fcf)einen eine gvo^e ^In^a^l t»on 93ölfcrn ju

umfaffen, obn)ot)( Velasco (III, 5, 10) fte nur einen S^^'Ö bcr 3i*

ti^)o^ nennt, n)clc()e nacb ^ater Lucero (1681) 5 2:aöereifen auf*

tt)ärt« pon Saguna am ^ßuaüaga fagen (ebenb. III, 5, 8). SBo^nft^

unb 9?amen^äf)nlicl)feit mad)en e^ \)öä)\l n)af)rfd)einlid) 1>q^ biefe mit

bcn n:)eiterl)in ju ern)ä{)nenben «pibitOiS ober 3^ibitoä ibentifct) ftnb.

yiää)^ t)tn früher fd)on erroä^nten 5lmaiuaca« 0et)ören ba^in (nad)

Castelnau) bie (^onibo^ (5:ad)ibo<2i 6e))iboei u. a. SDie^onibo«,

§tt)if(^en tcn ^lüffen ^aruit^a unb (Sapucinia am linfen Ufer be^

Uca^ale unterl)alb feiner SSereinigung mit bem '.^ipurimac (Castel-

nau IV, 350), platten ben Äopf fünftli(^ ab jmifd^en jwei JBretern,

eine 6itte bie and) Skinner (II, 106) bei tin ^-]3ano^ unb ß^onibo^

crn)ät)nt, aber nid^t alö allgemein bejeid;net; aud) eine 23efd)ncibung

ber ajiäbdjen ftnbet bei beiben ftatt (Castelnau IV, 379). Skin-

ner befd)reibt bie ^^ano^ unb (Soniboö aU bicf unb fett, unb nennt

fte meiner unb regelmäßiger gebilbet al^ bie Peruaner, nac^ St. Criq

(Bullet, soc. geogr. 1, 274) t)aben bie 6-onibo^ plumpe formen, run*

be^ @ejt(^t, Keine f4)iefgef(^li^te unb meit oon einanber abflel)enbe

2lugen mit gelber ^ornl)aut, furje platte ??afe unb biefe Sippen. 33om

^ad)itea nad^ 9?orben unb an ben Ducüen be« $i^qui leben bie (ia--

d)ibo^ ober (Earapad)o«, tt)eld)e au(^ t)on Maw (471) aU ein 33olf

ber $ano«*6prad)e bejeic^net merben. 2)ann folgen am ^i^qui bie

©i'pibo«, 6eptbo« 6d)ipio« ober 6d)ipO(S (Castelnau IV, 361,

378), ben 6 et et) 0« nal)e fpra^üermanbt, bie ebenfall« jene 6prad)e

reben unb in ber ä)iiffion Sara^acu je^t mit ^ano« Dmagua^ ^a*

meo« unb anberen jufammenleben (Herndon 208, Smyth and L.

205). S)ie 6ipibo^ f)aben ibren Urfprung oon ben (Jallifecaö ge*

nommen (Unanüe num. 51), bie nod) neuerbing^ am ^acfjitea leben

(Herndon 209) unb bemnad) ebenfalls ju Un ^ano^oölfern ge*

l>ören. %r\ le^terem gluffe unb oon t>a bi« §um Uca^ale trafen bie



bie SWa^oruna«. 541

9}?ifftonäre 1657 bie 6eteuoe, von beneu ein I[)ci( iiacf) feinev Q3efef)*

rung, bei (Gelegenheit bcr Unruhen meiere bie (Satlifeco^ erregten, an

ben ü??anoa jog, mo er t»on ben 33iifjtonären in ^alb Dermilbertem

3uflanbe erji 1760 toieber aufgefunben mürbe. Sabrfd^einlid) pnb

e^ biefe €etet)oö Don melcf)en bi^meilen and) unter bem 9?amen ber

!0?anoa^* bie JHebe ijl. 5Dunt bie 6ipibo^ mit benen jte im Kampfe

tagen, ^aben jte namentltd) 1 736 j!arf gelitten. 3ene lebten um biefe

3eit im 6äben uom 2^anoa unb mürben mie bie (Sonibo^ erjt 1760

befe^rt (ünanüe nuna. 51). 9?ä()ere^ über bie Sitten ber ^^ano^ unb

ßonibo« finbet {tdb bei Skinner unb St. Criq a. a. O. , aud) bie

6cbilberung ber (Eingeborenen in ben ^amv«^ t^el 6acramento unb

in ben *]lnbeö bei Unanüe (num. 78) gehört bierl)er. *^gl. and) Don

2:fc^ubi II, 227tf.

- 53on befannteren 93ölfern merben nur nod) bie ü}ia^oruna^ al^

^um €pra(f)j!amme ber ^ano^ gf^örig angegeben (Smyth and L.

223). 6ie mol)nen am regten Ufer be^ Uca^ale bi^ naf)e ju beffen

9Wünbung \)\n, im 6üben be^ 5lmajona^ bi« §um ^lu^flug be^ 2)^^^^^

unb reicf)en bi^ 8*"
f. ö. ^inab (ebenb., Herndon 210). ©in %f)n\

-berfelben jtnb bie (Soc^iiquina^ im Süben uon ^^\)a^ (Castelnau

V, 40). $)ie 2J?at)oruna^ pnb oon ^eüer Oliüenfarbe unb größer ai^

bie meinen ^J?ac^barftämme
, boben jiemlict) gerabe 9?afe unb fleine

Sippen, bie pe mit 6cl)mucf Derfet)en mie Ol)ren unb ÜRafe (Smyth
and L. 223). Velasco (I, 4, 8, III, 5, 9) giebt pe aU eben fo bell

bärtig unb bef)aart an mie bie (Europäer, l)eüer felbp al^ bie 6pa*

nier unb biömeilen blonbliaarig, na^ Osculati (212) ^aben Diele

üon il)nen rotbe« ^aar. !l)aj pe lin 93art au^reigen (Skinner I,

362) mirb üon 5lnberen (j. 8. Castelnau IV, 452) nic^t mitget^eilt.

Qlle l)ö(^p auffaüenb pnbet pc^ aber Don i^nen mieberl)Olt erjä^lt

batpe \i)X€ franfen Sermanbten tobten unb Derjeljren, eintet ber Pietät

ben unter ben öölfern be«^ Ucat)ale namentli^ bie (Eapanagua« unb

6enci«, jeborfj nur nacJj bem (Eintritte M natürlicben 2:obe«, au^*

üben foUen (^umbolbt, ^. in bie 5leq. IV,215, Maw 468). Smyth

* Durd) pe erlangte cinp ein OWifpondr forgfältig al^ ®el)eimniB be«

»aljrte ©lötter oon Öaummoüenjcug, bie in ^^orm einec! 53ud}eö sufammengc*
heftet unb mit SD'ienfcben», I^ierbilbcrn unb einer SlWengc fpmmetrifd) georbneter
linearen Figuren bemolt maren , bie biPorifc^cn ^Innalen ber ^ano^ , in beren
SerpönbniB ^it jungen öeutc burd) einen alten SWann eingefübrtttjutben (Hum-
boldt, Vues des Cord. 72).
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unb Lowe (225, 230) (joben c« Don l>en Ic^tcrcn inbcffcn benimmt

in 5lbrebe gejlcüt.

5Ui§er bcn ^anoöt)ölfcru kben im (Gebiete bcr Uca^de no^ an*

t)crc Stämme bercn et^nograp^ifdjc 33crf)ä(tnifyc unbefannt jinb (Oluf*

jä^tuno t)cr[ctben bei Castelnau IV, 377, ügl. Skinner II, 105

unb Velasco III, 5, 8). 2)ie fübtic^fien üon biefen jtnb bie 6imi-'

rend)i^ ober St)untaquiro^, in 6ara^acu unb anbermärt^ ^iro^

genannt, tt)eld)c bi^ über bie ^Bereinigung be^ ^l^urimac unb Uca^ale

t)inaufreid)en (Castelnau IV, 332 ff.). 6ie merben aud) tüejlHcf)

Don Sarapacu ern)ä^nt (Skinner II, 96 ff.), mo^^in fte wo^t crft

bur(^ bie 9[)Ü[ftonäre gejogen morben pnb. 6ie rvaxtn unter ben ^voU

fc^en 1683 unb 1727 befe^rten 33öl!eru nebjt bcn Simigae^ üom

©urara^, bie t)on bem glei(^namigen 33oIfe am 5tigre aU ööllig t)er*

f(f)ieben bcjeicbnet merben , bie jaf)Ireic^j!en unb bebeutenbften (Ve-

lasco III, 5, 10). Ob biefe 6imigae^ mit ben !riegerifd)en ®ae^ im

gufammcn^ange ftet)en, bie burd^ ihre törpergröfe unb fafl mei^e

•^aut au^gejeic^net ftnb, wirb ni^t angegeben. 3)ie ©enciö am red)*

ten Ufer be^ llca^alc oberl;atb Sara^acu merben al^ fleißige Sanb*

Bauer gerühmt (9?ät)ere« über jte bei Smyth and L. 228 ff.); fte flc*

^en p^^ftfd) unb fprad)lid) ben S^iemo^ natie, bie Don (S-^ani^agua^a

biö Qlbapan reid)en (Maw 468 f.). 2öeld)e Don biefen 23ölfern etwa

mit 9)?ancocapac IL, ber oor ben Spaniern f(iel)enb am ^ucat) unb

j^aucartambo bi^ ju i^rem 3ufammenfluB mit bem 5tpurimac t)inauf*

ging — e« ^ei§t, in Söegteitung oon 40000 3nbianern (Rodriguez

VI, c. 4) — , erji in biefe ©egenben gefommeu, unb n)eld)e ^ier alt

eintjeimifd^ ftnb, läfet jtd) fdbtt^^Hid) nod^ entfct)eiben; ebenfo menig,

melcfee t)on i^nen ju benen gehören mögen, bie ftd) nad) Jupac Qlma*

ru'^ Enthauptung (1571) in t)a^ Dueügebiet be« '^uaüaga unb in

ta^ be^ Ucat)ale au^ ^eru jurücfgejogen ^aben (Velasco III, 5, 7).

3m norböftIid)en ^eru gehört allein bie ßama^Sprac^e {naä)

u. 2;fc^ubi II, 377) nid)t ju bem gemeinfamen Stamme ber peruani»

f^en ©prad;en.* Sie reichte bi« an ben ^uaüaga, in beffen ^lu§ge*

biet näc^ft ben Samufa^ ober Samijiaö bie ^ibito« (Xibito^) unb

d^bölone« bie ^auptoölfer ftnb. t>k beiben le^teren fanben bie Tt\\'

ftonäre, aU fie 1676 i^re 3:^ätigfeit in biefen ©egenbeu begannen,

* 5ni 3)orfe ßama^ felbji n)irb inbeffen nad) Alcedo Due^ua gefpro»

c^en unb itüax in oorj^üglic^er Ofieinlieit.
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am ©cjiufer tc^ mittleren ^uaüaga. Sei^e ftub frieMid) unb fTeigig,

baueti unt» meben 33aumtt)one imb treiben ^^anbel mit <loca; ^ieb-

fta^I unb 8treit fommt bei i^nen ni^t \>ox, bocf) ftnb fte Qu^fcf)tt)ei;

fenb unb bem 2:run!e ergeben. 2)ic (Emolone« am oberen Saufe be«

gluffe^ jtnb ftar! gebaut unb Don angenehmen 3"Ö^^ (Unanue

nura. 51), bie tiixxä) bie gebogene 9^afe an ben %t)pu^ ber 9'Jorb 51me*

rifaner erinnern (^öp^ig II, 321). 5)ie ßamifta« burc^ gute 5lnla*

gen glei§ unb t)ortreftIi(J)e ®emüt^^eigen[(J)aften au^gcjeic^net, flehen

bebeutenb \)bl)ix ale jene (ebenb. 327 f.), unb foüen ficf) in IRüiJfii^t

ber Hautfarbe, be« Särted unb ber 33ef)aarung über^au^t nict)t t)on

(Europäern untertreiben (Velasco I, 4, 8, 21). ^ie 5lguano« am

unteren -^uaüaga üon fleiner unb unfcf)öner 5törperbilbung, großen

köpfen mit bicflodigem ^^aar unb falmücfenä^nli(^er$^t)jtognomie, fe*

{)cn fremb unter jenen au«, jtnb nur fc^le^te 35ger unb gif^er,

(djmu^ig unb faul (^öppig II, 400). Alcedo (5lrtifel Guallaga)

fd)reibt tt)ot)l irrtt)ümlici) aud) i{)nen ftarfe 23ärtc §u.

@ef)en »ir enbli^ über ben ü)?aronnon nad) 9?orben hinüber, fo

baben mir nur nod) bieienigen 3?ölfer ju ermäf)nen, t)on benen me-

gen iprer et^nograpbifc^ ifolirten Stellung früf)er in 33erbinbung mit

ben Dmagua« unb anbcren 3nbianerftämmen biefer ©egenben nod)

ni^t bie JRebe fein fonnte.

2)ie 23ö(fer meiere in bie SKifjtonen am SDiarannon unb feiner 3«*

püjfe Derfammelt mürben (itjre Dramen bei Velasco III, 5, 19) ma*

ren in in p^^jifc^er fpracf)lid)er unb moralif(^er ^inftc^t äu§erjl Der*

fd)iebcn (ebenb. HI, 5, 7). 3m ©ouDernemcnt g)aguarjougo lebte ba«

menig !riegerijd)e 33olf gleid^e« D'^amene unb biefem bena^bart bie

^acamorcd, nac^ beren in 33racamoro« currumpirten 9?amen bie

6tabt 3aen genannt mirb; ^uapnacapac t)atte fie »ergeben« ju un*

termerfen gefuc^t, ben Spaniern gelang e« nur mit 9Jiü^e (ebenb. III.

4, 12 u, 14). Unbejtegt Don ben 3nca« mie Don ben Spaniern iji

Da« gro§e, obmol)! in fidj gefpaltene Solf ber 3iDaro« ($ibaro«)

geblieben , ba« jmifcfjen bem ^aftaja unb (S^indjipe bU meit nac^

aöeften (jin lebt ( Villavicencio 169, Osculati 36). Sie jlnb

fc^lanf gebaut, oon lebljaftem (Sejtd)t unb jtoljem 51nfe^n mit fleinen

lebenbigen 51ugen; ^blernafen ftnb bei iljnen Ijäuftg , fie t)aben fein

gefd)nittene Sippen, Diele Don il)nen ftnb jiemlid) meij unb bärtig,

melleidjt in Jolge Don 2?iifd)ung mit fpanifd)en 2ßcibern. 3()te $aupt*
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feinte [inb tie ^apaioö (Osculati 38), uon bcucii üben (p. 363)

bie JHebe gcmefen ift. 51m fö^ambira faiiben bie Sefuiten bie 3tuca*

li«, iveld)c feine ^ol^ganiie hatten unb i^on jtrengen bitten maren,

weiter abmävt« am 5D^uannon auf beffen 9?orbfeite (nac{) ißeigl im

Often be^ 3:igve) bie ^^ameo«^, auf bei- 9'?orbfeite be« 9?apo bie

3quiatiate^, bie aU (Kannibalen bejeic^uet merben (Lettres ed. II,

112). 3)ie ^Incfuteve^ ober ^ngutero« unb fogenannten ©ncabeUa*

bo^ jünb fc^on oben bei ben 3^ip^i^o^ bef^ro(J)en morben. 5Die Sif<^*

ne« im Dueügebiete be^s ^)lguarico finb ftarf jufammengefdjmoljen

(Villavicencio 176). 3m ©ouüemement Duijt>« leben bie ben

Spaniern Don jel)er freunblicl)en ^)umbo« me(d)e jtd) auc^ in bem

t)on f)ier entfernten ©ebiete oon (Sömeralbac ftnben (Velasco III,

4,7, Villavicencio 168)/ bod) bemerft Osculati (107), ba§ pe

uon bem 23olfe ber ^umboe unterfd)ieben merben muffen tt)eld)e^ im

Jöecfen be^ yiapo feinen 2öof)nji^ bat, meil fte, mie aud) Villavi-

cencio angiebt,Ciui^ua, in^befonbere bie «Sprache t)on Ciuito reben.

3)ie ^eibnifd)en 3nbianer biefer ^änber finb jum %{)(t\\ ben ©ei*

^eu meit freunblidicr a\^ bie befe^rten, Kannibalen fcl)eint e^ unter

it)nen neuerbing^ nicbt me^r ju geben , boct) fcfcmücfen ftc^ bie 3it>a*

ro^ mit ^led)ten t»om -^aare if)rer ^einbe, benen fie bie ganje ^opf*

unb ®eficl)t0t)aut abjieben um fie ju trocfnen unb au^jujtopfen, unb

ma^en jtd) Xrinffdjalen au^ iljren (£d)äbeln (Villavicencio 359 f.,

Osculati 39). ©ie fxn^ pei§ig im Raubbau, meben unb färben

Saummoüenjeuge unb bauen meit beffere pljerne Käufer al^ bie an*

bereu 23ölfer, bie §um 5:^eil Oaparo^, 51ngutero^ u. a.) au^ ^3aum*

bafi it)re Kleiber mactjen (Villavicencio 170, 366). ^ud) treiben

bie 3it)aro« Xaufd){)anbel mit 6d)meinen unb ^laörö^ren, mit 2öa(^«

unb 6alj, bie fie gegen 5)?effer unb ^leyte umfe^en. 5)a jte ftet^ lieber*

fäüen au^gefe^t ftnb, bringen pe an i^ren 2öo^nungen jmei 5;i)üren

an bie fte 9?ai^t« forgfältig t)erfc^anjeu, unb fc^lagen fpi^ige «^öl§er

al^ fallen für ben geinb umf)er in bie (ärbe. 3bo1e ober Xempel \)a>

ben biefe 33ölfer nic^t, bod) glauben bie meiften Don i^nen an ein

gute^ unb ein böfe^ ^rincip unb an ein fieben nad) bem 2;obe, ober

üielme^r an 6eelenmanberung (ebenb. 361, 370). 23ietleid)t ftet)t ba«

Sred)mittel ba^ bie 3ifaro^ alle ü)?orgen nel)men (ebenb. 373), in üÖe*

jie|)ung ju il)ren religiöfeu 33orpe[lungen. 33ei mid)tigen 5lngelcgen*

tieiten mirb ber 2öa^rfager um iHatl) gefragt, ber burd) ben ®enuf
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eine« berauf(J)enben ©eträufe« pd) in t>in baju erforl)erltcS)en Suftant

3m Sa^rc 1589 (1567, Rodriguez I, 7) maren bie ^cfuiten

nacf) ^eru gefommcn unb breiteten uon bort namentlich feit 1638

i^re iD?iffton^t^ätifl!eit über 9}iai;na^ aii^, ju bem (te in §iemli(^ un*

bejlimmter ^lu^bebnung l)auptfäd)lid^ bie ßänber am ^aflaja §ual*

laga unbUca^afe redineten (Lettres ed. II 121), unb eine grofe 5)hnge

berfelben \\t \\)x jum Opfer gcfaüen. ^a^ 23olf ber 2^a^na^ felbjl

lebte am 2J?aranon abmärt« i>on 35oria unb am unteren 9'^apo (Ro-

driguez ni, c. 2 u. 12).

2)ie t>on Duito öftli^ mof)neuben Sölfer , bie an feinen 2)ru(f

gemö^nt maren, empörten ft^ Dielfadt) gegen bie Spanier, befonber«

bie (Eofane«. 3u biefen begab pdb (1602) $ater 9lapl)ael ger*

rer unb errang jmar bebeutenbe Erfolge bei i^nen, na(^bem er aber

(1611) ben TOrt^rertob geworben mar (Rodriguez I, 10) Jaben

atte fpäteren Serfucfje ber SD'Jifiionäre in ben nörblid)en Öänbetn Don

2Wocoa unb bei ben ©ucumbioö nid)t red)t 2ßur§d faffen moüen ( Ve-

lasco III, 4, 1 ff.). 2)ie ^uambotja« unb 9J?aca« am oberen $afta§a

unb ü)^aca« mürben nic^t o^ne 6(i)mierigfeit , boc() erfolgreich) feit

1551 oon ben Spaniern befämpft unb untermorfen, bie Äolonifa*

tion ging t»ormart«, bi« 1599* ber furi^tbare ^ufjlanb ber 3ibaro«

unter bem -Häuptlinge Duirruba au^brad): bem ©ouDerneur be«

ßanbcö gojfen fte gef(^moIjene« ®oIb in ben SO'Junb, bamit er jtc^ ba^

ran fättige — ein 35erfaf)ren ba« nur oon fpäteren (3(^riftftellern ben

31raucancrn in ^f)ile gegen Valdivia jugef^rieben mirb — , t>er*

müfieten bann 2)oguarjon0o unb 3aen, Soja unb Duijo«, unb

meber fpanifdje «derren nod) bie 1631 ju \\)mn gelangten Sefuiten fia--

ben fie ju untermerfen oermoc^t; jene mürben oon \\)mn immer nur

ou« bem ^intert)alte unb befonber« bei yta(i)t , nie in offener 6($Iac^t

angegriffen, überall flogen pe oor ben 6^rij!en, jogen ^6:} jurürf ober

fingen ftd) felbft auf, menn fte i^nen in bie ^änbe fielen. Sie pnb

feitbem bi« t)eute if)nen ftetc^ feinblid) unb gefä^rlic^ geblieben ( Ve-

lasco III, 4,8 f. u. 16).

5lm oberen ^uatlaga im (Sebirg«lanb t)on '^uanuco mürbe bie

«tjie SD^üfpon 1631 gegrünbet (Skinner II, 1). 2)ie ^rooinj 0)^^»

* (5d ifl bie§ badfelbe 3abt in weld^em bte 5lraucaner 6 t>on ben @pa«
tiiem gegrünbete €tabtc in C£$i(c ^fTfiörten.
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na^ J)aiU [xd) 15 3al)ve üor^er t>en 6:pameni in frieblic^cr SGßeife er»

geBen, äße übrigen ßänber am SJiarannon aber würben i^nen t>urd^

bie 3efuiten erobert (Velasco 111,5, 1), beren X^ätigfeit jeboc^ am

oberen Saufe be^ (Strome^, mo 1640 ta« erfie ÜJ^ifpon^borf entjlanb,

^auptfäc^lid) turd) ten gänjUdjen Söibermiüen ber ©ingeborenen in

fefljie^enben jpörfern jufammenjuleben , fe^r erfcbmert mürbe (ebenb.

III, 5, 6). 2)er 5lufj!anb ber in ^a\)m^ 1637 ausgebrochen mar,

mürbe glücflid) befämpft, ba i^n ein eingeborener Häuptling ben

«Spaniern oerrat^en ^atte (ebenb. III, 5, 5). 6eit 1644 ff. 33. brei*

teten ftc^ bie 3efuiten am ^uaüaga meiter au« unb gingen 1651 ju

ben (Sallifecas unb 6eteboS am Ucapale, mo jte inbeflfen burc^ bie

6ipiboS, bie rf^einbe ber legieren, ein unglüdlic^eS (Enbe nahmen, t>ai

ben 2}erfatt ber bortigen 2J?iffionen na(i) ftd) jog (Skinnerll, 6).

2)ie SSöIfer bie in ben SJ^ifftonen am SO^arannon in ben 33. 1638—
1682 befe^rt mürben unb bie 9^amen ber in biefer S^it gejiifteten

2)örfer ftnben |t(^ bei Rodriguez (V, 14), unb bei Velasco (III,

5, 9), meld)er bie auSfü^rli^e ®ef(^i(^te biefer 9}^iffionen giebt (für*

jer Castelnau IV, 416 ff.; Ueberjtcbt ber 2Rifftonen am SO'Jarannon

unb oberen ^uaüaga bei Maw 92). 6eit 1660 begannen au(^ bie

granciScaner i^re Slptigfeit am oberen ^uatlaga, melc()e jebod^) bei

meitem ni(J)t bie 5luSbe{)nung erlangte mie bie ber 3efuiten. 1663

bejianben aWifjtonen in ^O'ia^nae am unteren SO'iarannon, mo

SSoxja ober Sorgia #aupt|t^ ber 3efuiten mar (Lettres edif. II,

,121), am ^aj!aja, ^uattaga, unteren Uca^ale unb in ®ran dO'-

cftma; balb barauf famen folc^e am oberen 9?apo ^inju; man

jaulte bamals 100000 (S:^riften unter ben 3nbianern, Don be*

nen ieboct) 1680 burcf) peftartige ^ranf^eiten etma jt^ei 2)ritt^eiU

J^ingerafft mürben (Velasco III, 5, 7. 9?ät)ere« barüber ebenb. 15).

3u biefcn 93crlujien famen no»^ biejenigen meld)e bie oon ®ran $ara

am 50'?arannon oorbringenben ^ortugiefen burd? SOJenfc^enraub unb

©flaoenfang i^uen zufügten, mie mir (p. 430) f^on ermähnt ^aben.

Obgleid) auc^ in biefer Qdi unb fpäterjjin noct) eine gro|e Slnja^l

neuer a^ifftonen geftiftet mürbe (f.
Velasco III, 5, 10 f.), fo liefen

jtcü) ^,oc^ bie Eingeborenen feine^megS immer bie (Hegierung ber from*

men Ißätev fo beceitmiUig gefallen al« e« ^ievnac^ ben 51nfd)ein gemin*

nen fanu. !^ie (iocamaS empörten fic^ gegen fie 1660, unb burdt)

ben ^lufftanb ber ^iro« unb (Suniuojg (1695) ging il)nen ein großer

I
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i^cil tc^ Ucat)ale h\^ jur )i3erciuiöunö be^ 3auia mit bem '^purimac

mieber Dedoren (ebenb., iigl. III, 5, 14). ^a^egen mürben in berief*

tcn ^^l^criobc ber 3efuitcns2Ri|jtoncn (1727—1768) bie e^emal^ mäd^*

ttgcn ^Möuarico^, Sncabcöabo^ , ^^utumat)o«, Simigae« be^ Xigre

unb [ciop ein X|)eil ber '^ibaroe bem (5.^n)^cnt()ume gemonnen

(ebenb. 11).

ü?iit ber Q3ertreibun9 ber 3efuiten tjerftelcn bie t?on i^nen gegrün»

beten 2)örter roieber: bie oom ^ater ^^ri^ (1686) unb anberen am

9iapo unb bei ben Omagua« angelegten SO^ifjionen ejijtircn f^on feit

langer 3^it ni^t mehr (Osculati 198); ebenfo ftnb bie an ben füb*

U(f)en 3uflü|Ten be« IRarannon [ämmtlicb üerlaffcn, nur ©aratjacu be*

beftefjt nod) fort (CastelnauIV, 396, t)gl. über ben neueren 3«*

ftanb ber OWiffionen Velasco III, 5, 16 ff.).

5Die 53er^altni)Te in benen bie 3nbianer felbp leben, werben tux^^

gängig traurig gefd^ilbert. „3m 2Serl)ältniJ ju ber 3cit ^n ^^^ ^^^

leben/' fagt ^öppig (II, 363), „iji bie Barbarei unb Ungered)tig*

feit be« Serfabren^ gegen bie (Eingeborenen t»on 9J^a^na^ nidjt gerin*»

ger ale im 16. 3abrl)unbert." 5)ur4) grof)nen unb l;arte ^ienftbarfeit

jebcr 3lrt gebrücft unb um bie grüc^te i^re^ |^lei§e^ betrogen, jeigen

fte natürlid) nur geringen Jrieb etroa« ju ermerben; if)re ®eiftli(^en

jtnb bie reic^flen ^aufleute im Öanbe, beren «^qu^ eine Ärambube, unb

bie armen 3nbianer müjfen felbfl bie unbraucl)barpen ^anbeUartifel

fid) Don ibnen aufbrangen laffen. 2)ie ßamijla«, t>on ie()er t>\xx(i)

©eborfam unb (impfdnglicf)feit für 33ele^rung au^gejeic^net (ebenb.

315), ()aben jic^ am meifien unter allen einem cioiliftrten öeben ge»

näl)ert, unb Derbanfen wie bie übrigen S3ulfer bie gortfc^ritte bie (te

in biefer JRic^tung gemacht Ijaben, au^fdjliefelicl) ben 3efuiten. 2)ie

bürgerliche O^egierung ber 2)örfer ijl ein IReft ber oon lejteren einge*

führten jirengen ^olijei (ebenb. 388 ff.), ^ie (i\)o\omi wählen jic^

einen ^kalben , treiben ctmaes ^anbel unb fennen ben 2öertl) be^ (Del*

be« fel)r gut (ebenb. 325 f.). ^iDie ^anbeUartifel ber 3ubianer t)on

ÜJfopnae finb labaf 6arfapariUa mei^e« 2Bacl)« unb einige $robufte

i^rer Snbujlrie (ebenb. 458). 5luc^ bie robejlen Stämme Ijaben neben

ber 3agb etmae Öanbbau: fie fällen bie 53äume unb laffen fte au^trocf*

nen, brennen t)Qi 25ufd)n)ert ab unb fäen bann ein menig äJ/aies, ppan»

Jen ^ucca unb Platanen; oon «&au«tt)ieren jie^en pe nur einige

©{^noeine (ebenb. 373). 23om (il)rifientbum i(l bei it^nen natürlich
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faum nod^ eine S^ur ju ftnben. 3n bcn ehemaligen 3}?ifflon^börtern

am ü)?arannon {6an 3ofe u. a.) flehen bie (Eingeborenen in intedec*

tucHer 3)ejie()ung fe^r tief (Herndon 210); ebenfo \t)nU\\ bie ^ort=

fd^ritte bie |xe in 6ara^acn gemacht ^aben , aU febr unbebeutenb ge*

fdjilbert (Smyth and L. 205): jte fleiben jtcb etma^ bejfer, befuc^en

bie Äirc^e, ftnb i^tem ^abre ge^orfam unb leben etma^ orbentIid)er

unb friebUd)er untereinanbcr alö bie ^eibnifc^en 3nbianer, aber Un-

reinli(l)feit ^aulbeit Jirunffuc^t unb bie ungeorbneten ebelic^en

33er{)äItnijTe jtnb jiemlic^ biefetben geblieben. Sei ben c^ripiic^en 3n*

bianern ber ^rok)incia bei Oriente t)on ©cuabor enbli^ fommen jmar

SWorb unb ß^ebruc^ faji gar ni^t t)or, jte jtnb el)rli(^, menigjlen«

untereinanber, leben aber ungcfellig, fuc^en ftc^ altem SSerfe^re mit ben

Äoloniften möglicbft ju ent§iel)en unb n)i(fen jti^ oft 10 unb felbjt

20 3al)re lang oor i^ren ^riejiern ju Derbergen, benn jte fürc()ten bie

oielen $eitfc|)enftrafen unb bie ^u^beutung burc|) bie le^teren ebenfo

fe^r tt)ie ben ^rucf ber erjteren, öon benen jte jur 5lrbeit gejmungen

ober au^ raeggefangen unb üerfauft merben (Villavicencio 353

jf.): no^ je^t erlaubt bie 9flegierung ba§ geraubte Änaben unb 3öei*

ber Dom 9?apo — ein Änabe für ein 33eil im SBert^e Don einem ^ol*

lar — na(J) Duito Der^anbelt werben, ba man fte bort taufen lä§t

(Osculati 118, 147). i

!Drucf üou *Jlcfermann u. ©lafcv in Ceipjicj.
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